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der Winter fällt mit macht ein. selbst bei bes-

ten Wetterverhältnissen, muss man sich spu-

ten, um noch bei Helligkeit die letzten

bahnen zu absolvieren. es war ein großer

sommer. seit Juli hochsommerliche tempe-

raturen, strahlender sonnenschein, aperöl-

chen, kühle biere auf der terrasse und viele

unterspielungen liegen hinter uns. 

das sturmtief „christian“ läutete ende okto-

ber die herbstlichen Verhältnisse ein und hin-

terließ wie auch „Xaver“ anfang dezember

seine spuren auf unserem golfplatz. in vielen

Wäldern in der region gab es schäden. 

„Wir haben in allen Wäldern Windbruch“, er-

läuterte dipl. forstingenieur Winfried frölich

von der arenberg gmbh in der tagespost.

„Vielerorts seien einzelbäume – überwiegend

laubbäume – entwurzelt oder gebrochen. es

gab aber keinen flächigen Wurf. es handelte

sich vorwiegend um randbäume.“ so auch

auf dem gelände des gce. beim ersten

sturm waren die aufräumarbeiten bereits am

nächsten tag soweit erledigt, dass das tur-

nierfeld der senioren störungsfrei 18 bahnen

vorgabewirksam spielen konnte. 

die regelmäßigen turniere an den dienstag-

und mittwoch-nachmittagen sind Vergan-

genheit. der golfwinterschlaf beginnt. Wir

freuen uns schon jetzt darauf, dass die jewei-

ligen captains die turniere in 2014 organisie-

ren werden.

miHego – didago - senioren
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Zwei turniere erstrecken sich im gce über

das ganze Jahr. das spiel um den Kapitäns-

becher und der audi ladies cup. 

beim Kapitänsbecher wird im k.o.-system

gespielt. immer wenn man einen flight mit

orange-farbener fahne im bag erspäht, be-

deutet das, Platz machen, es geht um den

Kapitänsbecher. 

dem Kapitänsbechersieger in 2013, matthias

Wessmann überreichte ute Winkelmann den

Preis. sieger der trostrunde wurde benedikt

Köster. 

im audi ladies cup findet zu ausgewählten

didago turnieren eine audi eclectic Wertung

statt. die jeweils beste bahn über alle spiele

hin betrachtet, gelangt in die Wertung. 

Platz 1 errang anne liesen (62), Platz 2 Katja

Jeske (64,5) und Platz 3 ging an ute Winkel-

mann (65,5). anfang dezember überreichte

audi-Verkaufsleiter torsten Hampel im linge-

ner autohaus senger die attraktiven Preise.

Jahreswertungen



von Heidemarie behrends

Vor 30 Jahren wurde dieses Wettspiel durch

die dienstags-damen ins leben gerufen und

erfreut sich seitdem großer beliebtheit. bei

diesem turnier laden die damen einen Herrn

ihrer Wahl zu einem Vierer mit auswahldrive

ein. 

in diesem Jahr machte der name dem spiel

alle ehre! das Wetter war sehr „speziell“,

nämlich sehr nass – was ja eigentlich ein

richtiges Krötenwetter ist. das schien aller-

dings nicht allen teilnehmern zu behagen,

und daher wurde nur die kleine runde 

gespielt. 

die bruttowertung entschieden Walburga

roters und Jürgen raberg für sich. in der

nettowertung siegten gisela arends und

Horst beyer vor Heike Kip und Herbert 

lohmann.

30 Jahre „emskröten spezial“
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der golfclub emstal legte unter mitwirkung

des nabu eine weitere umfangreiche streu-

obstwiese an. Zahlreiche mitglieder spende-

ten für „ihren baum“. apfel-, Pflaumen-,

Kirsch-, birnen- und Walnussbäume standen

auf der Wunschliste. auch der landkreis

emsland hatte einen betrag zur Verfügung

gestellt. diplom biologin Jutta over vom

nabu und ihr ehemann, baumexperte dr.

gerhard over, berieten die golfclubverant-

wortlichen bei der auswahl der sorten und

der Wahl der standorte. optimale boden-

voraussetzungen und perfekt zueinander

passende befruchtersorten waren neben

dem erhalt von alten aussterbenden sorten

die primär herangezogenen Kriterien zur 

auswahl. 

unter den bäumen sind viele alte sorten,

die von dem aussterben bedroht sind, da sie

nicht den normen moderner agrarwirtschaft

oder Kundenbedürfnissen entsprechen.

neben den bahnen 4 und 13 und dem

Übungsabschlag wachsen nun sorten, die

man nicht im supermarkt finden kann. 

sie tragen namen wie „finkenwerder Herbst-

prinz“, „Krügers dickstiel“, „Purpurroter 

cousinot“, „schöner von nordhausen“,

„Köstliche von charneu“, „dünissens gelbe

Knorpelkirsche“, „morellenfeuer“ oder „bella-

mira“.

obstwiesen sind naturnahe Kulturlandschaf-

ten und beherbergen eine große anzahl von

tier- und Pflanzenarten. spechte zimmern

Höhlen, als nachmieter ziehen steinkauz,

siebenschläfer oder fledermäuse ein. Viele

Vogelarten finden ein reiches angebot an

raupen, insekten und anderen Kleintieren,

die im geäst der bäume und zwischen 

gräsern und Kräutern auf dem boden leben.

auch igel, blindschleiche, erdkröte und 

eidechsen profitieren vom reichhaltigen an-

gebot an nahrung und unterschlupfmöglich-

keiten. für die bestäubung sorgen neben

den Honigbienen Wildbienenarten. Von den

gegorenen säften des fallobstes ernähren

sich bunte falter. einmal jährlich wird eine

streuobstwiese gemäht. 

die anpflanzung dieser obstbäume dient zur

erhaltung der Vielfalt in der natur. der golf-

club emstal hat sich seit Jahren dem ge-

danken „golfen im einklang mit der natur“

verschrieben. seit 2008 ist der gce im 

rahmen der dgV (deutscher golfverband)

maßnahme „golf und natur“ zertifiziert. 

regelmäßige „naturmaßnahmen“ sind Vor-

aussetzung für den erhalt des Zertifikats. 

schon bald werden die ersten früchte von

den golfspielern als Wegzehrung gepflückt

oder vom boden aufgeklaubt werden 

können.
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mundraub erwünscht



eine neue serie soll beginnen. Wir stellen 

aktive ehrenamtliche unseres clubs vor. 

den anfang machen seniorinnenligamann-

schaftscaptain beate speidel und course-

marshal Koordinator Klaus-dieter behrendt.

Beate speidel

beate speidel ist die seniorinnenligamann-

schafts captain. seit 1995 wurde ein Wett-

bewerb für damen-liga-mannschaften auf

landesebene ins leben gerufen. 

seit 2003 gab es dann die gleiche einrich-

tung für seniorinnen. startete man im ersten

Jahr mit 27 mannschaften, so sind es mittler-

weile 72 teams auf vier ebenen. die damen

und seniorinnen des gce waren von anfang

an dabei und schnitten sehr erfolgreich ab. 

in den Jahren 2007 und 2008 spielten die

seniorinnen sogar in der höchsten Klasse, 

in keinem Jahr geringer als in der zweiten

Klasse. diesen Klassenerhalt schaffte die 

aktuelle mannschaft annette göttken, anke

merswolke, anne liesen, bärbel meyer, 

carla lange-tiemann, gabi bruns, gertrud

schone, Heidi behrendt, Heike meyerhoff,

marion berndt-otten, ute nowak und beate

speidel souverän. lediglich gegen den auf-

steiger gc oldenburger land musste man

sich geschlagen geben, die golfclubs 

Wilhelmshaven, gutshof und artland, 

besiegte man deutlich. 

nun zur Person beate speidel: sie wurde in

cochem geboren und lernte ihren manfred

1979 in corvara beim skilaufen kennen.

1982, zur Hochzeit, bekamen sie golftrainer-

stunden im gce geschenkt. bis 1989 ver-

schlug es sie dann beruflich über Österreich

nach bayreuth. seit 1989 sind die beiden

mitglied im gce. beate speidel spielte beim

didago die Klammer weg. damals waren

uta mayer und beate speidel neben edith

ghibely das ladies captain team. das aktive

tennisspiel lief noch parallel. in der damen-

ligamannschaft spielte beate speidel von 

anfang an seit 1995 mit, später dann in der

seniorinnenliga. Von der “non Playing cap-

tain“ der seniorinnenligamannschaft inge Pie-

neue serie „Portraits“
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kenbrock hat sie dann das “captain“-amt

übernommen und hat es bis heute inne. 

in den Jahren 2000 bis 2003 war sie Vize-

präsidentin des gce unter dem Präsidenten

Wulf Hagemann. 

Über golf hinaus steckt sie seit sieben 

Jahren viel Zeit in ihr ehrenamtliches enga-

gement bei dem Hospizhilfe grafschaft 

bentheim e.V.. dies ist einer der größten

Hospizvereine in niedersachsen. sie ließ sich

zur ehrenamtlichen begleiterin ausbilden, war

2 Jahre lang geschäftsführerin und erledigt

noch heute die buchhaltung. Ziel ist es be-

troffene, deren lebensende nah scheint, zu

begleiten ebenso wie deren angehörige. 

eine solche begleitung erfolgt oft über einen

Zeitraum von 6 Wochen bis zu 3 monaten.

manchmal entwickelt sich aber auch ein 

jahrelanges betreuungsverhältnis. die

Hospizhilfe grafschaft bentheim e.V. hat 500

mitglieder, 100 ehrenamtliche betreuer und

leistet ca. 100 betreuungen jährlich in der

grafschaft. in der geschäftsstelle kommt der

erste meist telefonische Kontakt von Hilfe

suchenden an. die hauptamtliche Koordina-

torin macht daraufhin einen Hausbesuch und

entscheidet dann nach dem individuellen be-

darf, welchen umfang die betreuung umfas-

sen wird. den Verein gibt es bereits seit 21

Jahren. da die Krankenkassen nicht alle ent-

stehenden Kosten decken, ist der Verein auf

spenden angewiesen, die durch die mit-

gliedsbeiträge und benefizveranstaltungen

akquiriert werden. 

Klaus-Dietrich Behrendt

er ist der “course marshal“ Koordinator. die

momentan 19 course marshals, davon zwei

damen, achten vor allem auf die einhaltung

der etikette auf dem Platz. das heißt divots,

Pitchmarken, Zigarettenkippen, Kreuz- und

Quer spielerei, ungeharkte bunker gehören

der Vergangenheit an. ihre höfliche anspra-

che diszipliniert uns mitglieder zum nutzen

aller. immer zu beginn der saison gibt es ein

“course marshal“ treffen. dort wird fest ge-

legt, auf was vor allem zu achten ist. Waren

es früher noch die einhaltung der greenfee-

zahlungen, so hat sich das aufgabenspek-

trum deutlich hin zum Hinweis auf rück-

sichtnahme gegenüber allen entwickelt. re-

gelmäßig fahren die “course marshals“ mit

dem eigenen elektrocar über den Platz und

haben stets aufmunternde, freundliche Worte

für die spieler. der “course marshal“ dienst

in unserem club ist ein ehrenamt, um die

spielfreude aller Platznutzer zu fördern.
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und nun zur Person Klaus-dietrich behrendt.

er ist in berlin geboren und in jungen Jahren

1952 ins emsland gekommen. nach seiner

ausbildung hat er für die deutsche schacht-

bau- und tiefbohrgesellschaft in lingen gear-

beitet. in dieser Zeit war er jeweils für 1 bis 3

Jahre in südamerika, saudi arabien, indien

und libyen tätig. ein halbjähriges intermezzo

zur neugründung einer firma in Hannover

brachte ihn schließlich als finanz- und Perso-

nalchef der german Water engineering nach

lingen zurück. nach einer firmenfusion in

1991 verschlug es ihn nach salzgitter bad.

1999 ging er für ein Jahr nach Kasachstan

und im Jahr 2000 für drei Jahre nach Vene-

zuela. 

bis 1997 war tennis der sport seiner Wahl.

in salzgitter bad infizierte ihn der golfvirus. 

in Venezuela blieb er dem sport treu. 2005

kamen er und seine ehefrau Heidemarie, die

im Vorstand des gce den schriftführerpos-

ten inne hat, zurück nach lingen. „Wir sind

zurück nach lingen gekommen, weil lingen

so schön ist“, so Klaus-dietrich behrendts

Worte. 2011 übernahm er von Hubert gött-

ken die Koordination der course marshals in

unserem club. Von ende oktober bis anfang

dezember entschwinden Heidemarie und

Klaus-dietrich behrendt stets nach naples/

amerika, um der tristen Herbststimmung in

deutschland zu entfliehen. dort macht golf

spielen bei strahlendem sonnenschein und

entspannten temperaturen sehr viel mehr

spaß als bei Kälte, regen und widrigen 

bedingungen in deutschland. 
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bei der standortsuche für die fallobstwiese

entdeckten wir ein fasanengelege in der

Wiese neben bahn 4.

der bevorzugte lebensraum der fasane sind

auelandschaften in denen felder und Wiesen

mit Hecken, feldgehölzen und gewässern

abwechseln. Während der balz im april/Juni

gesellen sich die Hennen zu den ranghöchs-

ten Hähnen. ab mitte april beginnen sie zu

legen. in einer flachen erdmulde legt die

Henne 12 bis 15 eier, die 24 tage bebrütet

werden. im alter von 8 Wochen sind die

Küken selbständig, bleiben aber im losen

Verband bis zum Herbst zusammen. für 

die rückläufige entwicklung der letzten Jahre

gelten Klimaeinflüsse, negatives einwirken

von natürlichen feinden wie bussard und

Habicht. das gelege neben bahn 4 lässt 

hoffen, dass gelegeplünderer wie Krähen,

dachs und igel hier nicht zugeschlagen

haben und die fasane sich auf unserem 

gelände wohl fühlen.
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fasanengelege



die rabenkrähe ist ganz schwarz mit metalli-

schem glanz im gefieder. sie darf ganzjährig

bejagt werden. diese Jagd gestaltet sich

aber überaus schwierig, da die Krähen au-

ßerordentlich misstrauisch und sehr vorsich-

tig sind. Jedes Jahr aufs neue „graben“ die

Vögel auf der suche nach larven unseren

golfplatz um. und jedes Jahr bemüht sich

das greenkeeping erneut dem Herr zu wer-

den, indem nematoden bei regen ausge-

streut werden, um die larven unter der gras-

narbe zu vernichten. Hinzugekommen sind

neuerdings lebensgroße raubvogel-

attrapen, die auf den lieblingsgourmetplät-

zen der Krähen postiert wurden. tatsächlich

ließen sich die räuber von den furchtein-

flößenden, in Jagdgeschäften erhältlichen 

attrappen abhalten.
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„appetitzügler“ für rabenkrähen



Kerstin oldekamp, die seit 2008, damals

noch mit sabine oehm zusammen, die 

Jugendmannschaft aktiv begleitete gibt die 

Verantwortung ab. 

nach dem ausscheiden von sabine oehm

unterstützte seit 2009 Hermann gruber das

Jugendwartteam. in 2012 kam für Hermann

gruber norbert lüdtke hinzu. die bisherigen

„Kümmerer“ geben ihr ehrenamt nunmehr

auf. ab dem nächsten Jahr wird unser Pro

thomas Kalthoff die Verantwortung und 

Koordination für das gesamte Jugendtraining

übernehmen. beate Wichtrup wird die liga-

turniere unter ihre fittiche nehmen. 

Wir sind stolz auf unsere Kinder und Jugend-

lichen. 
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die turniere für alle mit einem Handicap 

über 46 werden von Klaus und renate 

Kinastowski organisiert. auch im nächsten

Jahr freuen sich beide über rege teilnahme

der spieler/innen und begleiter/innen. 

die mitglieder und neumitglieder lernen sich 

untereinander kennen, bekommen turnier-

erfahrung und verbessern, wenn es gut läuft,

ihr Handicap. Präsident günter Herms

dankte allen beteiligten des vergangenen

Jahres beim sekt zum Jahresabschluss-

empfang für ihr großes engagement. er

stellte den club vor und warb dafür, im 

gce mitglied zu werden.

seite zwölf // fore 03-2013

newcomer
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„immer wieder mittwochs...“

nicht etwa „immer wieder sonntags“, wie im

gleichnamigen schlager-evergreen aus den

siebzigern von cindy + bert, sondern im

14-tägigen rhythmus immer mittwochs 

bieten thomas Kalthoff und dieter Johann-

sen einen regelkundekursus an. 

Zur teilnahme an den newcomer – turnieren

wird der Kursus Pflicht werden und für alle

niedrigeren Handicaper gilt die erfahrung:

„regelkunde erleichtert das spiel enorm“.



Zeit kann man nicht kaufen, aber schöne

momente kann man verschenken.

Heißer tipp für last-minute-geschenke:

Wer schlau ist, jedwedem geschenkestress

entgehen will und mit absoluter sicherheit ein

begeisterndes Weihnachtsgeschenk unter

dem baum platzieren will, findet die bei pas-

sionierten golfern heißbegehrten geschenk-

gutscheine in form von emstalern.

mit der inoffiziellen clubwährung lässt sich 

im Proshop bei matthias dietrich, beim Pro

thomas Kalthoff oder in der gastronomie 

bei lisa bezahlen.
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emstaler gutscheine
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allen emstalern ein frohes und besinnliches

Weihnachtsfest, einen guten start ins neue

Jahr und für die nächste spielsaison fortune

und erfüllung mit unserer sportart nr. 1.

Weihnachtsgruß
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