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Golf ist ein Trendsport und jeder zweite 

Golfspieler ist älter als 50 Jahre. 

Das Alster-Magazin gibt Tipps für Anfänger. 

Ohne eine gute Schlagtechnik 
macht das Golfspielen auf die 
Dauer wenig Spaß. Für Einstei-
ger ist es deshalb ratsam, sich 
an einen Golfclub zu wenden 
und dort zunächst ein „Schnup-
pertraining“ und dann einen 
Lehrgang zu absolvieren, um 
sich unter der Anleitung eines 
professionellen Trainers in 
das Einmaleins des „grünen 
Sports“ einweisen zu lassen.

Wie oft?
Das ist natürlich eine Zeitfrage, 
denn eine Golfrunde dauert 
gewöhnlich mehrere Stunden. 
Um das Verletzungsrisiko zu 
vermindern, das beim Golf 
nicht gering ist, sollten Sie durch 
Ausgleichsgymnastik und Kraft-
training regelmäßig in der Woche 
Ihre Schulter-, Rücken- und 
Bauchmuskulatur stärken.

Was ist zu beachten?
Wer in den Golfsport neu einsteigt, 
muss sich nicht sofort eine kom-

AUSTRÄGER GESUCHT!
Für die Verteilung unseres 

Alster-Magazins suchen wir 
zuverlässige Verteiler 

ab 13 Jahre.

Ansprechpartnerin: 
Frau Schmelter-Haun Tel.: 538 34 52

AUSTRÄGER GESUCHT!

Seniorentauglich

plette Ausrüstung anschaffen. 
Für den Anfang reicht ein halber 
Schlägersatz, der aus drei Eisen 
(5, 7 und 9) für das Fairway be-
steht, einem oder zwei Hölzern 
(z.B. 3 und 5) für Abschläge und 
weite Schläge, einem Sand- oder 
Pitching Wedge für Schläge aus 
dem Bunker bzw. für das kurze 
Spiel und einem Putter zum 
Einlochen. 
Ein Halbsatz muss mit Bag 
nicht teurer als 200 Euro sein. 
Unverzichtbar ist außerdem ein 
Leder- oder Stoffhandschuh, der 
schmerzhafte Blasen verhindert. 
Wichtig sind ebenso bequeme 
Schuhe, denn bei einer komplet-
ten Golfrunde kommt man leicht 
auf eine Wegstrecke von mehreren 
Kilometern. Weitere Informati-
onen: Deutscher Golf Verband, 
Tel.: (0611) 990200.

Quelle: www.richtigfi t-ab50.de 
(eine Initiative des Deutschen Olympischen 

Sportbundes,  gefördert vom 
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend).

Sie schreibt im Schnitt einen Best-
seller pro Jahr, hat ihre eigene Ko-
lumne im Hamburger Abendblatt, 
war der kreative Kopf hinter vielen 
Cosmopolitan-Titelgeschichten 
und mit 19 Jahren die jüngste 
Penthouse-Redakteurin, die es 
je gab: Anne West alias Nina 
George. 
Was sie so erfolgreich macht? 
Vielleicht die feine Mischung aus 
Esprit, Tabulosigkeit, Witz und 
diesem natürlichen Charme, die 
schon an den Titeln ihrer Bestseller 
deutlich wird:   
„Warum Männer so schnell 
kommen, und Frauen nur so tun 
als ob“, 
„Gute Mädchen tun’s im Bett – bö-
se überall“  oder „Kamasutra ohne 
Leistenbruch“. Was die 32-Jähri-
ge besonders freut? – dass nicht 
allein Frauen begeisterte Leser 
sind, sondern auch die Herren 
der Schöpfung. Kein Wunder, 
denn Anne West schreibt nicht nur 
aus weiblicher Sicht des erotischen 
Lebens, sondern vor allem gegen 
die klischeehafte Trennung der 
Geschlechter. Der Appell für einen 
liebe- und respektvollen Umgang 
zwischen Frau und Mann zieht 
sich wie ein roter Faden durch 
ihre erfolgreichen Sachbücher: 
„Frauen, lasst Männer wieder 
Menschen sein und nicht die 
Erfüllung eurer Träume.“ Be-
ziehungsmüden rät Anne West, 
die selbst glücklich verheiratet 
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Die Männerfl üsterin

Das Alster-Magazin verlost 10 x „Der Venus-Effekt“ 
von Anne West. Schreiben Sie einfach eine Postkarte 
mit Namen, Anschrift, Telefonnummer und dem 
Stichwort „Anne West“ an das Alster-Magazin, 
Barkhausenweg 11, 22339 HH. Oder schreiben Sie 
eine Mail an redaktion@alster-net.de. Viel Glück!

Verlosung:

Die Sex- und Krimiautorin Anne West alias Nina George 

ist erst 32 Jahre jung und hat schon 14 Bücher 

veröffentlicht –   darunter zehn Bestseller, die bei 

Frauen und Männern gleichermaßen beliebt sind. 

Das Alster-Magazin traf sich mit der jungen 

Journalistin aus Rotherbaum und sprach ganz 

unverblümt über Sex-Eskapaden und ihr 

neues Buch „Der Venus-Effekt“. 

ist: „Nehmt euren Verstand, nehmt 
euer Herz und lasst die Tricks und 
Macht-Spielchen“. Klingt simpel, 
ist aber ernst gemeint, denn die 
Fachfrau für Sex- und Bezie-
hungsfragen spricht aus eigener 
Erfahrung. Ihr Motto: Am Ende 
eines Lebens bereut man meist 
all das, was man NICHT getan 
hat.  Soll heißen, Anne West lebt 
intensiv, ausschweifend und mu-
tig, Scheitern inklusive. An ihrem 
Erfahrungsreichtum ergötzen sich 
die treuen Fans, die gerade Anne 
Wests neues Werk „Der Venus-Ef-
fekt“ verschlingen. Darin stellt sie 
gewohnt kühne Thesen auf wie: 
„Frauen sind chronisch untervö-
gelt“, „Cool ist out“ oder „Die Welt 
ist voll von verfeindeten Partnern“. 
Natürlich offenbart die Sexpertin 
aus Rotherbaum auch eine ganze 
Reihe erotischer Raffi nessen und 
Spielregeln. Kostprobe gefällig? 
- Immer über erotische Wünsche 
sprechen! - Augen auf beim Sex 
und immer Blickkontakt halten! 
- Natürlich sein, nie den Bauch 
einziehen! - Mit Komplimenten 
verschwenderisch sein! - Niemals 
küssen und Oralverkehr verges-
sen!  - Niemals die Klitoris der 
Frau vergessen! 
Wer über Anne West, die unter 
dem Namen Nina George auch 
Krimis mit abgründiger Erotik 
schreibt, mehr erfahren möchte, 
wird unter www.annewest.de 
fündig.                          Daniela Günter
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