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nach dem ersten tag lagen die ersten drei

damen lediglich 4 schläge auseinander und

bei den Herren war es mit 2 schlägen noch

knapper. der zweite tag startete regnerisch

und windig und erschwerte die bedingun-

gen. marie Jean lüdtke baute ihren Vor-

sprung kontinuierlich weiter aus und das feld

der möglichen Herrensieger weitete sich auf

sieben aus. bei den ersten vier seniorinnen

und senioren war noch alles drin. Zum letz-

ten durchgang am sonntag wurde an der

feinabstimmung gearbeitet. da landete ein

linkshänderschläger im bag, um für schwie-

rige lagen gerüstet zu sein. der salzhaushalt

wurde unmittelbar vor dem start mittels ruck-

zuck gezauberter Hühnerbrühe von lisa aus-

geglichen und zwei damen waren mit caddie

unterwegs. Platz zwei der damen entschied

sich erst auf dem grün der bahn 18. um

Platz drei mussten carla lange-thiemann

und beate speidel noch dreimal die bahn 18

im stechen spielen, bis die entscheidung

endlich herbeigeführt war. Hannes Koch

spielte auf bahn 11 ein eagle. neben bahn

18 war der grill- und currywurststand für alle

Zuschauer und beteiligten aufgebaut. eine

clubmeisterschaft 2013
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positiv nervös angespannte stimmung 

vermittelte auch den nicht mitspielenden 

Zuschauern das clubmeisterschaftsflair. 

folgende sieger sind auf dem foto auszu-

machen:

clubmeister wurden im bereich Jugend fa-

rina oldekamp und Jonah Wichtrup. Platz

zwei nehmen celine Wichtrup und marius

von Veen ein. bärbel meyer (192) und 

norbert Wessels (180) siegten mit den 

wenigsten schlägen im feld der senioren.

Platz zwei gingen an reiko boller (195) und

gerd rickhoff (189). Platz drei belegte beate

speidel (199) und manfred Petzuch (190). 

mit dem besten nettoergebnis gingen gunda

dröge und manfred schröder nach Hause.

marie Jean lüdtke (249) ging souverän an

allen drei tagen als damenbeste hervor. Vize-

clubmeisterin ist Walburga roters (263) vor

anne liesen (265). der sieg der Herren war

stark umkämpft. am sonntag abend hatte

sich Helmut renze (249) gegenüber dr. 

stephan rusch (252) an Platz zwei und Hans

fischer (255) an Platz drei durchgesetzt. die

besten nettoergebnisse erzielten marion

berndt-otten und Hannes Koch.
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der Vorstand hatte alle am Projekt „driving

range erweiterung“ beteiligten Handwerker,

sponsoren und die Vertreter von stadt,

landkreis, Kreissportbund und sparkassen-

stiftung zur offiziellen eröffnung auf die an-

lage eingeladen. oberbürgermeister dieter

Krone und Kreisrat marc-andré burgdorf 

betonten in ihren ansprachen die große be-

deutung des golfclub für den standort lin-

gen und das emsland. „arbeitnehmern muss

neben ansprechenden arbeitsplätzen auch

lebensqualität geboten werden.“ beide ver-

suchten sich selbst im sport mit dem kleinen

weißen ball und waren recht angetan. Präsi-

dent günter Herms hob besonders die nach-

haltige intensive arbeit der Projektleiter 

Walter Piekenbrock und Heinrich feitsma

hervor und bedankte sich bei allen am Pro-

jekt beteiligten:“ danke an die vielen Perso-

nen, die bei der erfolgreichen Vollendung

dieses großartigen bauprojektes mitgewirkt

haben. all diese tätigkeiten, die mit dem 

bau verbunden waren, wären nicht möglich

gewesen ohne unsere wohlwollenden Zu-

wender und clubmitglieder, die mit der 

umlage von 150,00 € ebenfalls beigetragen

haben.“ die ehrenmitglieder erika Wienands,

dr. Hans Kluge, bernd merswolke und Walter

Piekenbrock grüßte günter Herms besonders.

offizielle driving range eröffnung
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die drei großen „eigenen“ turniersponsoren

boten den mitgliedern umfassende gast-

freundschaft. großartige Preise, chateau-

verpflegung, bowle, sommerliche cocktails

nach der runde im „biergarten“, Kartoffelpuf-

fer, spezialitäten vom grill mit mutigen sala-

ten (der exotisch frische gurken-ingwersalat

war ein gedicht) und hausgemachtem Kar-

toffelsalat (mutter Holt hatte eimerweise 

Kartoffeln geschält) verwöhnten die turnier-

teilnehmer. beim greenkeeper-turnier zählten

Platzkenntnisse, der fragebogen brachte die

teilnehmer ganz schön ins grübeln. die be-

teiligung an den turnieren war so hoch wie

schon seit vielen Jahren nicht mehr. die über-

große akzeptanz, die lisa Holt mit ihrer au-

thentischen golfclubgastronomie innerhalb

von ein paar monaten zauberte, trägt ihre

früchte. die enge Verbundenheit, die viele

mitglieder mit den greenkeepern empfinden

zeigte sich in 123 startern. 
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die clubmannschaft hat im gc achim den

aufstieg in die gruppe Vii geschafft. dieter

untiedt (77), stephan rusch (78), marie-Jean

lüdtke (78), Julian boller (82), anne liesen

(83), alfons eißing, Julian akira boller und

Helmut renze landeten mit einem gesamt-

score von 398 schlägen vor dem Zweitplat-

zierten, dem gc steinhuder meer mit 405

schlägen, auf Platz eins. nach 7 Jahren sind

sie jetzt aufgestiegen. leistungen, stimmung

und Zusammenhalt in der mannschaft sind

herausragend. die seniorenligamannschaft

mit manfred Petzuch (captain), Hans fischer,

max tautz, dr. Peter bode, dieter Jansen

und udo Weissmayr (nicht auf dem foto:

Jürgen raberg, dr. Peter rahmsdorf, Prof.

dr. reinhard Zick, franz-Josef diestel, bruno

ghibely und bernd stursberg) siegte bei 

der letzten begegnung in dieser saison in

Vechta und steigt von der liga Va in die 

liga iVa auf. auch die mannschaft Ü 70

hatte die nase vorn. Wir sind stolz auf euch.

liganotizen
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an dem ersten Juliwochenende, der sommer

hatte endlich mit 25° und strahlend blauem

Himmel einzug gehalten, gingen jeweils 6

teilnehmer von 12 mannschaften aus ganz

nordwestdeutschland auf die runde, um um

die niedersachsenmeisterschaft zu kämpfen.

der gK braunschweig, gc gifhorn, burg-

dorfer gc, club zur Vahr, gc Hannover, 

osnabrücker gc, gc thülsfelder talsperre,

gc tietlingen, oldenburgischer gc, gc

syke, gc Worpswede und gc bad salz-

detfurth setzten sowohl damen, als auch

Herren in ihren mannschaften ein. man ging

im Zählspiel ohne Vorgabe über 36 löcher

an zwei tagen auf die runde. am samstag

drei Vierer über 18 löcher und am sonntag

sechs einzel über 18 löcher. gewertet

wurde die summe der ergebnisse der 2 

besten Vierer und der 5 besten einzel je

mannschaft über Par. der beste teilnehmer

erspielte eine 72er runde. der gK braun-

schweig ging als sieger hervor.
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gleich mehrere techniken und gerätschaften

braucht es, um die unterschiedlichen gras-

höhen auf dem golfplatz zu erzielen. die 

mit der rasenpflege betrauten greenkeeper

schwärmen allmorgendlich beim ersten 

Vogelgezwitscher aus. der klassische rasen-

mäher ist ein spindelmäher. dieses urprinzip

des rasenmähens, bei dem mehrere inei-

nander verwundene, auf einer trommel sit-

zende messer auf eine feststehende Klinge

zulaufen, hat sich der britische ingenieur

edwin beard budding in einer tuchfabrik 

abgeschaut, wo eine sehr ähnlich arbeitende

schneidemaschine abstehende fäden von

den auf den Webstühlen dahineilenden 

stoffbahnen abgetrennt hat. 1830 meldet 

budding seine erfindung zum Patent an.

Zwei Jahre später lief bereits die industrielle

Produktion bei der firma ransomes aus 

ipswich an, die auch heute noch spindel-

mäher herstellt. erst durch den spindelmäher

bekommt man die golfgreens so exakt hin.

die messer der spindelmäher schneiden die

grashalme ab. die Verletzungen an den

Pflänzchen halten sich in grenzen und das

gras belohnt es mit ungetrübt grüner farbe.

doch für diese brillanz auf dem golfplatz

müssen die messer des spindelmähers

scharf sein. spindelmäher vertragen kein

hohes gras. maximal kann man ihnen Halme

von der länge des halben trommeldurch-

messers zumuten. für die höheren schnitt-

höhen sind sichelmäher im einsatz. bei

ihnen dreht sich im schutz des gehäuses 

ein zweiarmiges messer (sichel), das die

grashalme nur abschlagen kann. ausge-

franste Halmenden sind die folge, die sich

gegen die rabiate behandlung zur Wehr set-

zen, indem sie an den schnittkanten gelb

und braun werden. Wer das messer seines 

sichelmähers sauber und scharf hält, kann

diesen defekt in grenzen halten. der golf-

club hat daher ein schärfinstrument ange-

schafft, um zeit- und ortsnah regelmäßig die

messer der sichel- und spindelmäher scharf

schleifen zu können.
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neben bahn 4, vorne zwischen grün und

straße, liegt eine geeignete fläche für eine

weitere streuobstwiese. neben den bahnen

1, 2 und 18 stehen schon etliche bäume,

deren früchte die golfer/-innen im Vorbeige-

hen erfreuen. der landkreis hatte bereits

2012, anlässlich des besuchs von landrat

Winter und Herrn steffens, die unterstützung

für ein Projekt „streuobstwiese“ in aussicht

gestellt. bei der auswahl der baumarten und

den Pflanzaktionen steht dipl.-biologin Jutta

over vom nabu dem gce zur seite. mitte

september war eine erste „ortsbesichti-

gung“. der landkreis wird die Kosten für 100

zu pflanzende bäume übernehmen. Weitere

baumpaten aus unserer mitgliedschaft konn-

ten zahlreich von Platzwart Heinz feitsma bei

einem seniorenturnier und dem greenkeeper-

turnier gewonnen werden. gerne trugen sich

zahlreiche emstaler für 25,00 € für einen

apfel-, birnen-, Kirsch- oder Pflaumenbaum

in listen ein. der zu entrichtende betrag wird

demnächst vom Konto der baumpaten ein-

gezogen.
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„Wollten sie immer schon mal wissen, wie

golf eigentlich funktioniert? Wie so ein golf-

platz aussieht? ob dieser sport auch ihnen

spaß machen könnte?“ – mit diesen Worten

kündigt das VHs-Programm eine einfüh-

rungsveranstaltung unter leitung von golf-

Pro thomas Kalthoff an. bei gefallen, kann

diese erste Kontaktaufnahme durch einen

VHs golf-schnupperkurs an drei tagen in-

tensiviert werden und schon ist man niedrig

schwellig an den wunderschönen golfsport

herangeführt worden. Wir freuen uns auf

neue mitglieder.
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golf – ein Volkshochschulkurs



unter Klaus-dieter behrendt sind Heinz

borg, franz Josef diestel, Heinrich feitsma,

Hans-Hermann foppe, günter göbel, ina

gräfin von galen, Hans Hause, Wim Jansen,

Klaus Kinastowski, cornelia landwehr, 

Wilhelm meyerhoff, egon nowak, Paul 

overberg, günter Packeiser, manfred 

Petzuch, dr. Wolfhard schmidt, manfred

schröder, bernd stursberg, max tautz, Hans

Willenbrock und Jürgen Zieschang regelmä-

ßig mit dem course marshal Wagen auf dem

Platz unterwegs, um beharrlich und freund-

lich die spieler/innen auf das Zurücklegen

von divots, das beseitigen von Pitchmarks

und das ausharken der bunker aufmerksam

zu machen. grün- und fairwayflächen sofort

zu reparieren ist besonders wichtig für einen

gesunden rasen. andernfalls werden schäd-

lingen sozusagen tor und tür zum eindrin-

gen geöffnet. Wir alle freuen uns über satt-

grüne regelmäßige flächen, die eine mög-

lichst hohe spiel- und laufgenauigkeit er-

möglichen. die besondere Herausforderung

für die course marshalls ist es, dem Über-

handnehmen des kreuz und quer spielens

Herr zu werden. Kreuz und quer spieler 

behindern die arbeit der greenkeeper, 

verärgern nachhaltig zahlende greenfee-

spieler und stören auf der regulären runde

befindliche clubmitglieder. Kurz: es stellt 

ein unnötiges Ärgernis dar. 
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Freie Kleiderwahl ab 20 Jahren 

Clubmitgliedschaft.

Was man nicht alles lernen kann! für mich

war diese regel jedenfalls neu - deshalb

mache ich sie an dieser stelle gern allen 

mitgliedern publik:

nach einer runde sprach ich in der caddy-

halle ein mitglied an, das in t-shirt und bade-

shorts im flight vor mir unterwegs gewesen

war.

Ich: Hallo, bist du neu hier im club?

Er: nein, wieso fragst du?

Ich: Weil es in unserem club ja eigentlich

eine Kleiderempfehlung gibt, die z. b.

vorgibt, dass man nicht im kragenlosen

t-shirt auf die runde geht?

Er: Wie lange bist du denn schon 

clubmitglied?

Ich:  so circa zwölf Jahre.

Er: na siehste, ich bin schon 20 Jahre

dabei; da kannste ja sogar noch etwas

lernen! … lächelte und ging seiner Wege.

Kommentar gunda dröge: „für einen sprung

in die ems oder einen unserer biotope war

der Herr auf jeden fall gerüstet.“
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seit 1.7. haben wir neue scorekarten. auf der

anzeige der firma senger ist im navydisplay

der Hinweis zum gce zu sehen. es wurde

eine auflage von 10.000 stück gedruckt,

deren Vorrat jetzt ca.1 Jahr lang halten wird. 

Walburga roters holte beim bundesfinale 

des „matchplay for ladies only“, an dem 32

teilnehmerinnen starteten, den zweiten Platz

in der nettoklasse b im Hamburger golfclub

treudelberg. im rahmen des cc conceptbau

cup ging eine spende von 1.400,- € an den

Verein „Herzenswünsche“. die rezertifizierung

von „golf und natur“ gold erfolgte im august

erfolgreich. 

sonst noch

spielführer dieter Johannsen bietet auch in

diesem Herbst wieder regelabende an. nicht

nur anfänger sind die Zielgruppe für diese

abende, an denen häufig wiederkehrende 

regelfragen theoretisch besprochen und auf

dem Platz praktisch demonstriert werden.

Kenntnis von regeln erleichtert das spiel 

und verschafft dem golfer erleichterungen

beim spiel. 
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