
 

  

Sehr geehrte Mitglieder, 
 
ich freue mich schon jetzt, sie persönlich kennen zu lernen und nicht per Mail kommunizieren 
zu müssen. Aber ich möchte trotzdem kurz die Gelegenheit nutzen mich Ihnen vorzustellen. 
 
 

 
 
 
Meine Stärken und Kompetenzen liegen in der Aufmerksamkeit zum Detail. Mit viel Ehrgeiz 
und Disziplin möchte ich Ihnen helfen Ihre persönlichen Ziele zu erreichen und zu 
verwirklichen. Dies ist für mich die größte und schönste Herausforderung. 
 
Über meine Tätigkeit als Golflehrer hinaus bin ich am Margarethenhof als Sportlicher Leiter 
beschäftigt. Ich sehe meine Aufgabe auch darin, als Bindeglied zwischen den Mitgliedern 
und den Clubaktivitäten zu fungieren. Wie das konkret aussieht werden Sie spätestens bei 
der Aussendung unseres Akademie-Programms erfahren. 
 
Nachfolgend habe ich einmal versucht ein paar Fragen zu beantworten, die bereits an mich 
herangetragen wurden. Dies kann natürlich nur ein kleiner Ausschnitt sein. Ich bin mir jedoch 
sicher, dass ich schon bald die Möglichkeit haben werde Ihre Fragen darüber hinaus 
persönlich zu beantworten. 
 
 
Ich wünsche uns Allen eine schöne und erfolgreiche Golfsaison. 
 
 
Viele Grüße, 
 
Martin Bernitzky 
  



 

  

Wieso hast Du Dich für den Margarethenhof entschieden? 
 
Von Beginn an hatte ich immer das Gefühl, dass es richtig ist zum Margarethenhof zu 
wechseln. Mit Marco Hank war ich von Anfang an einer Meinung über die Inhalte meiner 
Aufgaben und Tätigkeiten. Besonders aber hat mich die Infrastruktur des Margarethenhof 
überzeugt. 
 
 
Was sind Deine Aufgaben als Sportlicher Leiter & Golf-Professional am Margarethenhof? 
 
Ziel ist es: „Mehr Freude und Spaß beim Spielen“ zu vermitteln, so dass Sie Ihre kostbare 
Zeit am Margarethenhof in vollen Zügen genießen können. 
Unseren Mitgliedern und Gästen ein einzigartiges Angebot rund um den Golfsport bieten zu 
können, welches sich auf die Bedürfnisse eines einzelnen bezieht ist meine und unsere 
Herausforderung. 
 
 
Bitte gib uns einen kurzen Einblick in Deinen beruflichen Lebenslauf? 
 
Die erste Berührung mit Golf hatte ich, mit meiner Ausbildung zum Sport- und Fitness- 
Kaufmann im Golfpark Winnerod. 
Anschließend habe ich 6 Jahre im internationalen Handel von Kindergarten-Spielwaren 
gearbeitet. Diese Erfahrungen in so jungen Jahren gemacht zu haben sind heute für mich 
unbezahlbar. 
Über ein Golfmanagement Studium in Elmwood (Schottland) bin ich zu meiner wahren 
Berufung, dem Arbeiten mit Menschen im sportlichen Bereich, zurückgekehrt. Dann ging 
alles sehr schnell. So wie es immer ist, wenn etwas unglaublich viel Spaß und Freude macht. 
Über den Golfclub München-Riedhof und den Golfclub Feldafing bin ich heute glücklich hier 
am Margarethenhof zu sein. 
 
 
Der letzte Teil war etwas schnell. Kannst Du uns noch ein paar Details zu Deinem Golf-
Werdegang geben? 
 
Die Entscheidung in Schottland das Studium nicht zu beenden war im Nachhinein gold-
richtig. Ich wollte an der frischen Luft und mit Menschen an Ihren Zielen und Wünschen 
arbeiten und nicht im Büro sein. Daher habe ich mich ganz bewusst mit dem Beruf des Golf- 
Lehrers befasst und meine Stationen bis hier hin sehr sorgfältig ausgewählt. 
Über die Ausbildung im Golfclub München-Riedhof kann ich nur so viel sagen, dass Sie sehr, 
sehr intensiv war. Ich habe bereits während dieser Zeit diverse weltweite Fort- & 
Weiterbildungen besucht. Ich habe all meine Zeit und Leidenschaft in meine Ziele investiert. 
Anschließend ging es zum Golfclub Feldafing. Hier konnte ich übergreifend 2 Jahre lang 
meine erlernten Fähigkeiten in der Praxis umsetzten. Als Coach der Bundesliga-Mannschaft 
sowie von Einzelspielern in allen Hcp.- Klassen hat das Arbeiten an individuellen Zielen am 
meisten Spaßs gemacht. Für mich ist es enorm wichtig, diese Wünsche und Ziele zu 
verstehen, da nur dann auch wirklich die Arbeit eines Golf-Professionals nachhaltig und 
überprüfbar wird. 
 
 



 

  

Welche Fort- und Weiterbildungen hast Du gemacht? Und warum gerade diese? 
 
Mit dem Titelst Performance Institut und Vision 54 habe ich Partner im Bereich der 
Weiterbildung gefunden, die einzigartig sind und in allen Bereichen über den Tellerrand 
hinaus schauen. Das ist es, was mich am meisten fasziniert. Menschen zu finden die mehr 
wollen und sich nicht mit dem zufrieden geben, was Sie irgendwann mal gelernt haben. 
Sondern ganz im Gegenteil sich ständig zu hinterfragen. 
Gezielt fortgebildet habe ich mich im Bereich des Entwicklungsprozess von Kindern und 
heranwachsenden jungen Menschen sowie mit der Art und Weise wie wir lernen. 
Golfspezifisch zudem mit der Mechanik und der Biomechanik des Golfschwungs sowie des 
Einflusses unserer Athletik. 
 
 
Worauf können sich unsere Mitglieder und Gäste in der neuen Golfsaison freuen? 
 
Wir werden am 18. April 2015 mit einer Driving Range Saisoneröffnungsfeier den 
Startschuss geben. Neben dem neu geschaffenen Trainingsclub und neuen speziellen Golf-
Gesundheits-Programmen möchten wir für Sie die passenden Angebote finden, um Ihre 
persönlichen Ziele für die Saison 2015 zu erreichen. 
 
 
Ein paar abschließende Worte? 
 
Zurzeit liegt noch Schnee am Margarethenhof, aber immer wenn die Sonne durchscheint 
kommt die Vorfreude auf die Saison. Ich persönlich freue mich auf motivierte Mitglieder und 
eine erfolgreiche Arbeit. 
Sie bei Ihren Zielen mit großer Nachhaltigkeit zu unterstützen durch individuelles und 
gezieltes Training ist mein Ansporn. 
 
 

 


