UNSERE CLUBS

Aktuell

Gut Immenbeck 35 Jahre Lee Birch – er kam, um zu bleiben
Die Fakten sind schnell aufgezählt:
•	
Mitglied der PGA Deutschland und
Großbritannien
•	Inhaber der A-Trainerlizenz
•	regelmäßige erfolgreiche Teilnahme
an den PGA-Turnieren in Hamburg und
deutschlandweit
•	3. Platz Hamburger PGA-Championship 2018
• Hamburger Meister 1994
• 1. Platz Rangliste 1995
• 2. Platz Lochspiel Matchplay 1995
Aber das ist nicht alles:
Nach seiner Ausbildung zum PRO in England und einigen Stationen in seinem Heimatland begann Lee Birch seine Tätigkeit
bei uns im Golfclub Gut Immenbeck am
15. April 1987.
Wie er später gestand, wollte er nur für
2 Jahre bei uns in Deutschland bleiben, da
sich ein Auslandsaufenthalt immer gut in
der Vita macht. Aber es kam anders! Mit
seiner fröhlichen und lebensbejahenden
Einstellung war er schnell der Liebling vieler Vereinsmitglieder und darüber hinaus
auch vieler Golfer aus der Umgebung.
Seine Spielfähigkeiten und die eigenwillige Pädagogik sprachen sich schnell
herum. Er versteht es, gestandene Golfer
weiterzuentwickeln, aber vor allem Anfängern und speziell Jugendlichen den Spaß
am Golf zu vermitteln. So kommt es nicht
von ungefähr, dass bei seinem Training
viel gelacht wird. Denn wer lacht, kann
nicht verkrampfen, so sein Motto.
Seine Trainingsmethodik folgt keinen eingefahrenen Wegen, er ist ständig auf der
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Suche nach Neuem. Oft bringt er neue
Trainingsgeräte oder neue Ideen zur Trainingsvermittlung von seinen Reisen nach
Amerika mit. Lee Birch ist eine Motivation
in sich selbst. Das spüren auch alle Trainierenden. Für jeden gibt es den individuellen Tipp, der auch gerne immer wieder
- wenn wir die Schläge nicht sofort
umsetzen können – beharrlich wiederholt
wird. Irgendwann klappt es und so kann
jeder sein Spiel verbessern. Seine Geduld
bei Anfängern ist sagenhaft, sind sie doch
die wahre Leidenschaft unseres PRO‘s.
Wenn er sie dann zur Platzreife geführt
hat, können alle sehr stolz sein. Eins muss
man aber auch wissen: Bei aller Lockerheit im Umgang untereinander, wird die
Platzreife hier nicht verschenkt!
Lee Birch zeigt uns immer wieder, dass
eine lange Zugehörigkeit und die entsprechende hohe Motivation kein Widerspruch sind. Er hat in den vergangenen 35
Jahren viele neue Golfer an den Sport
herangeführt. Sein Herz schlägt für die
Jugend und so ist er besonders stolz,
wenn wieder mal ein Jugendlicher beim
Turnier ganz vorne mitspielt.
Wir reden immer wieder viel über Mitgliederentwicklung und Gewinnung von
neuen Golfern. In Immenbeck sind wir
stolz, eine gute Entwicklung aufzeigen zu
können. Dabei sind wir uns durchaus
bewusst, dass dies ganz eng auch mit
unserem PRO zusammenhängt. Eine entsprechende Kontinuität auf dieser Position zahlt sich zumindest für uns aus und
darf nicht unterschätzt werden. In diesem
Sinne danken wir Lee Birch für die geleis-

tete Arbeit in den vergangen 35 Jahren.
Wir alle hoffen, dass unser PRO uns noch
lange erhalten bleibt und wünschen ihm
für die nächsten Jahre alles Gute!
Seinen Hinweis am Abschlag 1 sollten wir
uns alle zu Herzen nehmen: „GOLFERS
WHO KNOW GO TO THEIR PRO“. Auch
wenn Lee Birch eigentlich nach 2 Jahren
weiterziehen wollte, hat er bei uns seine
sportliche und was noch viel wichtiger ist,
seine private Heimat gefunden. Gefeiert
haben wir diese 35 Jahre mit einem würdigen Turnier am 22. Mai 2022, an dem
viele seiner Schüler*innen teilgenommen
haben. Dies war unser Dank an Dich, lieber Lee!
Ralf Lohmann

