„Irgendwann mal Deutscher Meister werden“
Die Geschwister von den Hoff
Wiesbaden, 28. Mai 2015. Am kommenden Sonntag, 31. Mai, steigt in
Frankfurt ein Doppelspieltag der KRAMSKI Deutschen Golf Liga (DGL).
Die Herren der 1. Bundesliga Nord und die Damen der 1. Bundesliga
Süd tragen auf dem traditionsreichen Platz des Frankfurter GC ihren
zweiten Spieltag der Saison 2015 aus.
Eine Besonderheit haben die Mannschaften des Frankfurter GC: in
beiden Teams trägt ein Geschwisterteil der Familie von den Hoff dazu
bei, die Saisonziele zu erreichen: Anne von den Hoff spielt bei den
Ladies, Bruder Sebastian bei den Herren. Während „Sepp“ schon seit
sechs Jahres beim FGC ist und in der Zeit mit der Jugendmannschaft
Deutscher Meister wurde, ist Anne frisch vom GC Rheinhessen
Wißberg an den Main gewechselt. Ihre golferischen Wurzeln haben die
Geschwister beim GC Trier, wo sie als Kinder von den Eltern zum Golf
gebracht wurden. Sebastian von den Hoff hat schon mit drei Jahren
erstmals Golfschläger geschwungen, ist mit sieben Jahren dann formal
in den Club eingetreten. Schwester Anne, die drei Jahre jünger als ihr
großer Bruder ist, spielt seit etwa zwölf Jahren Golf.
Sebastian wechselte vor sechs Jahren direkt von Trier nach Frankfurt.
„Wegen des Leistungspotenzials hier im Team und um mein Spiel auf
ein anderes Level zu bringen“, beschreibt der Student der
Wirtschaftswissenschaften seine Gründe für den Wechsel. Anne führt
neben persönlichen Gründen die sportliche Perspektive und
Unterstützung durch den Club an. „Die tolle Aufnahme in einem super
motivierten Team“, ergänzt Anne von den Hoff ihre Motivation, seit
diesem Jahr für den FGC zu spielen. Die 19-Jährige hat nach dem
Abitur eine Weltreise gemacht und beginnt jetzt ein Studium der
Zahnmedizin. Ob sie dann auch noch wie bisher vier bis fünf Mal in der
Woche trainieren kann oder das Pensum ähnlich reduzieren muss wie

ihr Bruder, wird sich zeigen müssen. Sebastian kommt neben den
Turnieren und Spieltagen der 1. Bundesliga noch zweimal in der
Woche dazu, an seinem Spiel zu feilen.
Als beide Athleten noch zur Schule gingen, haben sie zwei bis dreimal
in der Woche gemeinsam trainiert. Durch die räumliche Distanz ist dies
jetzt kaum möglich, aber wann immer sich die Gelegenheit bietet, sind
beide zusammen auf Range und Platz zu finden. Bei der Deutschen
Lochspielmeisterschaft, die Ende April in Frankfurt ausgetragen wurde,
fungierte Anne am ersten Tag als Caddiesse für ihren Bruder. Motiviert
sind die Geschwister von den Hoff sehr, haben aber beide keine
Ambitionen, ins Profilager zu wechseln. „Ziele habe ich nicht mehr
viele, aber ich will weiter mein Niveau halten“, so Sepp. Und auch Anne
zeigt sich zurückhaltend: „Mein Ziel ist es, konstant gute Leistungen zu
liefern!“ Augenzwinkernd ergänzen beide für das Spiel in den
Mannschaften des FGC hoch gesteckte Erwartungen. „Irgendwann mal
möchte ich mit dem FGC Deutscher Meister werden“, so Sebastian,
während Anne „natürlich das Final Four“ erreichen möchte.

Anne von den Hoff ist ebenso wie ihr Bruder davon überzeugt, dass
das lange Spiel ihre Stärke ist. „Am kurzen Spiel, an ihrem Touch kann
man noch arbeiten“, so Sepp über Anne. Die Athletin selber hat eine
andere Schwäche bei sich ausgemacht, kann darüber aber auch
schmunzeln: „Der Trainingsfleiß könnte stärker ausgeprägt sein, aber
ich sag mir immer 'wer zu viel trainiert, hat zu wenig Talent'.“ Sepp von
den Hoff ist auf dem Platz meistens sehr ruhig und konzentriert. Seine
Stärken sind vor allem, das Spiel zusammenhalten und eine gute
Runde nach Hause zu bringen.

Sportlich geht es bei den von den Hoffs auch zu, wenn die Golfschläger
mal nicht angefasst werden. Sebastian ist dann gerne mit dem
Mountainbike unterwegs und arbeitet wie auch seine Schwester an der
Fitness, während Anne den direkten Bodenkontakt bevorzugt und

lieber joggt. „Ski fahren ist im Winter ein Traum“, hat für Anne auch die
kalte Jahreszeit einen besonderen Reiz.
„Wir sind sehr homogen und haben den Willen zu zeigen, dass es auch
ohne unsere 'Stars' geht“, fasst Sebastian die Ausgangslage seiner
Mannschaft für die Saison 2015 zusammen. Nachdem mit Maximilian
Röhrig und Martin Keskari zwei weitere Spieler den Schritt in Richtung
Tour gemacht haben, könnte Frankfurt nun mit drei Profis in der
KRAMSKI DGL auftrumpfen, gestattet ist aber nur der Einsatz eines
Tourspielers – und diese Position hatte bisher immer Anton, der Sohn
des Herrencoaches Benno Kirstein inne. Beinahe euphorisch ist der
Ausblick, den Anne auf die gerade begonnene Saison hat: „Ich liebe
die Mädels. Das ist eine super Mannschaft, ob nun alle zusammen
oder jede einzelne! Und wir werden es bis ins Final Four schaffen!“
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