
nachweise abgelichtet und somit den Clubmitgliedern 
näher gebracht!

Der damalige Präsident Dr. Hans Schneider, Kerstin 
Schankweiler (14), Claudia Thomsen (14), Frank Feiten 
(16), Andreas Hill (16), Patrick Platz (16), Thorsten 
Platz(18), Axel Roth (18), Peter Meyer, Christian Thier, 
und Spielführer Rudolf Graf Kesselstatt entwickelten auf 
einfachste, aber sehr persönliche Weise, das Mutter-
magazin des heutigen „Mulligan“. Leider folgte in den 
nächsten zehn Jahren keine Zweitausgabe.

Bericht

Eine „20 jährige” Geschichte! 

Im Jahr 1991 startete der Mulligan seine Erfolgsge-
schichte. Man wir es kaum glauben, aber Auslöser 
hierfür war der neue, hoch motivierte Head Pro Harry 
Görke. Eine neue Leistungsgolferriege wurde aufgebaut 
und somit der Mulligan geboren.

Durch die sportlichen Erfolge der Jugendlichen und 
der daraus resultierenden, großzügigen Unterstützung 
seitens des Clubs und der Mitglieder, taten sich einige 
Jugendliche zusammen und präsentierten dem Club die 
erste Clubzeitung auf 28 Seiten in Schwarz/Weiß, als 
Dankeschön. Hier wurden Clubgeschehen und Erfolgs-
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Edgar Smague, der damalige Präsident, sicherte uns die 
absolute Unterstützung zu. Es war ein Erfolg! 96 Seiten 
in SW. Das war schon was!

So folgte ein Heft dem anderen – nur mit dem Unter-
schied, dass ich nun die Fäden alleine in der Hand hielt. 
Der Club wurde in den Folgejahren immer größer und 
professioneller. Es entstanden immer mehr Teams und 
Themengebiete über die wir berichten konnten. Ohne 
diese, bzw. die dazugehörenden Redakteure, ist ein 
solches Werk nicht möglich. Auch der Vorstand, der die 
Infrastruktur und den Platz jedes Jahr verbesserte, liefer-

Aus einer Laune heraus, konnte ich den Altredakteur 
Frank Feiten und den Mannschaftskapitän Ulrich Bin-
ninger dazu gewinnen, den Mulligan nach 13 Jahren aus 
dem Dornröschenschlaf zu wecken. Zur gleichen Zeit 
fand ich auch meinen Layouter, der mir bis heute treu 
geblieben ist und durch seine professionelle und penible 
Art den Mulligan zudem gemacht hat, was er heute ist. 
Einen besonderen Dank an Andreas Scholer.

Sponsoren für ein Projekt zu begeistern, ist schwer. Frei-
willig gezwungen fanden sich einige Werber, drei davon 
waren die Herausgeber: Frank, Ulli und Ich. 
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ten reichlich Stoff. Von anfangs 96 Seiten in Schwarz/
Weiss bis hin zu 192 Seiten in Farbe, ist es ein langer 
und kostenintensiver Weg. Ohne meine Sponsoren, die 
mir größtenteils bis heute treu geblieben sind, wäre dies 
nicht möglich gewesen. Danke!

Das Layout wurde zudem über die Jahre immer erwach-
sener und professioneller, aber auch anspruchsvoller. 
In vielen Abend-/Nachtsitzungen, mit meinem mittler-
weile guten Freund Andreas, war dies oft eine Her-
ausforderung. Aus Anfangs pixeligen Handyfotos ein 
gescheites druckbares Bild zu erschaffen, ist eine Kunst 

für sich. Auch bei der Umsetzungen in das gedruckte 
Werk, konnte ich immer auf die tatkräftige Unterstüt-
zung meines Freundes Michael Raab setzen! Danke! 
Hartnäckig und fordernd gegenüber den Kapitänen und 
Redakteuren zu sein: leider keine angenehme Arbeit, 
aber eine Notwendigkeit! 

2008 wurde der Mulligan unter die besten 10 Club-
Magazine Deutschlands gewählt. Das war ein schöner 
Beweis, daß man sich auf dem richtigen Weg befindet! 

Seit 1991 bis 2021 ist viel passiert und erst beim 
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5,- € Schutzgebühr
zu Gunsten der Jugend Nr. 20  2022

Clubzeitung Golf-Club Trier e.V.

Alle Ausgaben können im Sekretariat gegen eine 
Schutzgebühr von 5,- Euro zu Gunsten der Jugend 
erworben werden (solange der Vorrat reicht)

Schreiben dieser Zeilen ist mir aufgefallen, wie schnell 
die Zeit vergeht. Ich blicke neben mir auf einen Stapel, 
eher Turm, von mittlerweile 20 Ausgaben und bin stolz 
darauf, die tolle Geschichte des GCT begleiten und 
dokumentieren zu können. Mit dieser Aufgabe kann 
ich meinen geliebten Sport auch gedanklich im Winter 
ausüben.

Besonders freue ich mich über die Nachfragen: „Wann 
die nächste Ausgabe endlich wieder erscheint“, oder mir 
Berichte von Golfmitgliedern für das nächste Magazin 
zugesandt werden.

Ein Mulligan der gerne konsumiert wird, und Freude 
bringt, ist gelungen. 

2022

2022 wird ein besonderes Jahr: die zwanzigste Ausgabe 
des Mulligan ist vollbracht. Hoffe sie gefällt!

Als kleines Schmankerl wird des in 2022 einen Mul-
liganGolfCup geben, mit etwas Geschmack von den 
leider eingeschlafenen Eskimo Turnieren, falls sie sich 
daran noch erinnern! Es wird alles außer einem ernsten 
Turnier. Lassen sie sich überraschen. Vielleicht kann ich 
ja den ein oder anderen als Helfer oder Sponsor begeis-
tern. Es wird was Besonderes, versprochen! Reservieren 
sie sich schon mal den 23.07.2021!

Nach 20 Ausgaben könnte man sich mal überlegen, 
ein Ende zu finden. Wie es so schön heißt, man soll 
aufhören, wenn es am schönsten ist. Vielleicht findet 
sich ein/e Nachwuchsredakteur/in bzw. Verleger/in oder 
zumindest ein weiterer Enthusiast. 

Schauen wir mal!

Euer Axel Roth
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