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Zur vierten

Zertifizierung

im rahmen

„golf und

natur gold“

reiste auditor dr. gunther Hardt aus stuttgart

anfang märz ins emstal. er bestätigte den

Verantwortlichen vor ort Walter Piekenbrock,

Platzwart Heinrich feitsma, golfclubmanager

matthias dietrich und Vizepräsidentin gunda

dröge eine „hervorragende dokumenten-

struktur und nachhaltige Vorgehensweise bei

der umsetzung der maßnahmen“. seit 2009

ist der gce stolzer inhaber des Zertifikates

„golf im rahmen golf und natur des dgV“.

in den Jahren 2011 und 2013 fanden bereits

rezertifizierungen statt. am 8. märz 2016 

erfolgte die dritte rezertifizierung. die check-

liste beginnt beim arbeitsschutz wie z. b.

dem Vorhandensein von persönlicher

schutzausrüstung für die greenkeeper, geht

über den e-check aller ortsbeweglichen und

ortsfesten elektrischen geräte bis hin zum

Pflanzenschutz. beim Pflanzenschutz geht es

vom aktuell gültigen sachkunde-nachweis

über das gefahrstoffverzeichnis bis hin zur

aufklärung über Verantwortlichkeiten und

Haftungen. da ist viel Papier bewegt und

sind lange listen angelegt worden. 

die aufgaben für die nächste rezertifizierung

in zwei Jahren wurden festgelegt. da sind

ganz handfeste aktionen wie die nachpflan-

zung von besenheide an bahn 2 ebenso ge-

fordert wie die Verlegung der damenab-

schläge auf den bahnen 3 und 17. das aus-

mähen der Wasserpflanzen im teich der

bahn 17 steht ebenso auf der to do liste

wie die digitalisierung der baupläne des

clubhauses und eine aktualisierung der digi-

talen golfplatzvermessung. die Verantwort-

lichen im golfclub haben bereits ihre Ärmel

hochgekrempelt und machen sich an die 

arbeit. „nach der Zertifizierung ist vor der

rezertifizierung“ - frei nach diesem motto

wird der gce seinen Weg auf dem Pfad von

„golf und natur“ konsequent weiter gehen.

Qualitätsmanagement golf und natur
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tag der offenen tür

Jedermann konnte am sonntag, dem 8. mai,

in der Zeit von 11.00 bis 16.00 uhr auf 

unserem golfplatz unverbindlich das golf-

spielen ausprobieren. es waren zuvor 

persönliche einladungen an von mitgliedern

eingereichte adressen verschickt worden

und in der lingener tagespost hatte eine 

ankündigung gestanden. 13 ehrenamtliche

mitglieder, golfclubmanager matthias dietrich

und golfpro thomas Kalthoff halfen dabei,

die über  60 golfschnupperer in das spiel

einzuführen. am stehtisch vor dem eingang

verteilten Walter capellmann, Heinz feitsma

und gunda dröge informationsbroschüren,

luden zum schnuppergolfturnier am 22. mai

ein und beantworteten mit unterstützung von

matthias dietrich alle fragen rund um den

golfsport in beversundern. auf dem Putting-

grün gleich nebenan meinten viele so etwas

wie minigolf vor sich zu haben. die unter-

schiede, das ondulierte grün, die tückischen

Puttlinien, bemerkten die interessierten

rasch. rita rakers, Klaus behrendt, Klaus 

Kinastowski, martina capellmann und franz

Winkelmann waren hier im einsatz. 

Heidemarie behrendt und dieter Johannsen

nahmen die gäste mit auf die bahnen 17

und 18 und erklärten rund ums spiel auf dem

Platz die abschlagtafeln, die entfernungs-

pfähle, was Wasserhindernisse sind, die

bunkerschikanen und vieles mehr. schließlich

auf der driving range konnte endlich der

schläger in die Hand genommen werden

und oh - es ist doch nicht so einfach wie es

aussieht, den ball weit auf die Übungswiese

zu schlagen. golfpro thomas Kalthoff 

erklärte den richtigen griff, und die ersten

schwungübungen, das sichere Verhalten mit

schläger und ball. gunilla offergelt und 

brigitte und Hans-Hermann foppe waren

hier mit im einsatz. Zum abschluss gab es

Kaffee und Kuchen für die schnupperer auf

der ganz von der Kirschblüte dominierten

sonnigen terrasse. 



seite vier // fore 01-2016

mitgliederversammlung

378 stimmen galt es am abend der diesjähri-

gen mitgliederversammlung auszuzählen.

197 anwesende mitglieder hielten sich mit den

181 mitgebrachten Vollmachten die Waage.

da stand die schlange bisweilen bis weit auf

den Parkplatz hinaus. alle warteten überaus

diszipliniert, bis das eingangsprozedere von

Kontrolle der Vollmachten und austeilung der

stimmkarten vollzogen war. mit einer Verspä-

tung von nur 30 minuten konnte die Ver-

sammlung starten. 

auf der eingehausten und geheizten terrasse

und im saal fanden vor zwei monitoren, die

die schaubilder präsentierten, die knapp 

200 Personen Platz. Heinrich lange führte

souverän als Versammlungsleiter durch das

geschehen. 

nach den geschäftsberichten des amtieren-

den Vorstandes, den Kassenberichten, den

Wahlen und vielfältigen anträgen, die zuvor

schriftlich eingereicht worden waren, schloss

die Versammlung kurz vor mitternacht.
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simone Knudsen erklärte sich bereit, den 

Jugendwartposten von Pro thomas Kalthoff

zu übernehmen. nachdem Kerstin olde-

kamp das amt der Jugendwartin abgab,

fand sich zunächst niemand, der es direkt

weiterführen wollte. da hat thomas Kalthoff,

als mit dem Jugendtraining betrauter Pro,

das amt interimsweise ausgefüllt. 

seit einigen Jahren bereits organisieren die 

engagierten mütter simone Knudsen und

beatrix Krämer die events rund um das

bambini training. der friends day, die Heu-

wagenralley, das sommercamp und vieles

mehr – vom Puttturnier bis zum Würstchen-

grillen für die familien auf der driving range –

stehen im Portfolio der Kids. die Jugend-

wartin simone Knudsen bildet mit beatrix

Krämer und thomas Kalthoff nun den 

Jugendausschuss. die erste maßnahme des

ausschusses war die Verlegung des Kids

trainings von ausschließlich sonntags von

14.00 bis 16.00 uhr auf nunmehr jeweils

sonntags von 14.00 –15.00 uhr plus 

mittwochs von 18.00 –19.00 uhr. der termin

für das Jugend- und mannschaftstraining

bleibt freitags von 17.30 – 19.00 uhr. so wird

der „familiensonntag“ zugunsten eines wei-

teren termins entlastet. das Jugendtraining

wird nach wie vor vom club finanziert und ist

für die Jugendlichen kostenfrei. 

Jugend im gce
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der sportunterricht der Jahrgangsstufe 12

der berufsbildenden schule findet im som-

merhalbjahr 2016 auf dem golfgelände des

golfclub emstal statt. 24 schüler und schü-

lerinnen bekommen golftraining mit dem Ziel

„Platzreife“. unter der lehramtlichen beglei-

tung der schulleiterin Petra niewiera erhalten

die Jugendlichen im rahmen der vom deut-

schen golfverband unterstützten aktion „ab-

schlag schule“ professionelles golftraining

vom diplom golflehrer thomas Kalthoff. 

neben den praktischen Übungen werden die

golfregeln, sicherheitsrelevante Verhaltens-

weisen und „golfetikette“ vermittelt.  immer

mittwochs beginnen die Übungseinheiten mit

dem einstündigen theorieanteil und werden

auf den Übungswiesen mit dem zweistündi-

gen Praxisteil vervollständigt.  die schüler

bringen lediglich sportschuhe und bequeme

Kleidung mit, schläger und bälle werden ge-

stellt. Zum abschluss vor den schulferien bil-

det das ergebnis aus Klausur und turnier die

sportzensur für dieses Halbjahr.

die geschwister scholl schule aus geeste

nimmt an dem vom dgV unterstützten Pro-

jekt „abschlag schule“ in form einer arbeits-

gemeinschaft teil. die schule hat auch auf

grund der Kooperation mit uns anfang des

Jahres das Zertifikat „sportfreundliche

schule“ erhalten. die urkunde wurde vom

Kultusministerium in Verbindung mit dem

landessportbund im rahmen der aktion

„spitzensportstandort niedersachsen gezielt

fördern – talentsichtung und talentförderung

in Zusammenarbeit von schule und Verein“ 

ausgefertigt. Von der geschwister scholl

schule kommen 11 schüler und schülerin-

nen in form einer ag immer dienstags mit

ihrer lehrerin frau goldmann auf unsere an-

lage, um an 20 nachmittagen das Ziel der

Platzreife möglichst zu erlangen. 

das schulzimmer auf dem golfrasen
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die diplomgolflehrer thomas Kalthoff und

dino engwicht führen die sonntäglichen 

intensivworkshops des letzten Jahres weiter

fort. gleich am 10. april ging es los. thomas

Kalthoff führte die 11 teilnehmer/innen in den

tag ein und teilte in zwei gruppen ein. 

die eine gruppe ging mit ihm auf das Kurz-

spielgelände. grade kontrolliert putten aus 

unterschiedlichen längen eröffnete den 

Kurzspielreigen. chipput, chippen über den

bunker, annäherungen über Wassergraben

und bunker, annäherung aus Hanglage und

aus dickem gras... – danach hatte die

gruppe die spaghetti bolognese verdient.

nach der Pause wechselte man den trainer.

die Kurzspielgruppe ging zur driving range.

dino engwicht hatte seinen flightscope 

mitgebracht. das gerät zeigte jedem durch

radarmessung die gradabweichung seiner

schwungbahn von der idealbahn an. der 

trainer korrigierte den schwung und das 

resultat war bei allen eine geringere abwei-

chung von dem, wie es sein soll. Jeder 

notierte seine Korrekturanweisung und übte

auf den matten weiter. dino engwicht hielt

jeden dazu an, seine Übungsschläge zu no-

tieren, ob zu weit rechts, zu weit links oder

gar im idealkorridor von 10% der geplanten

länge in die breite gedacht. der gesamte

tag von 9.00 uhr bis 17.00 uhr war anstren-

gend aber sehr effektiv und spass gemacht

hat es obendrein. 

die nächsten termine sind: 

5. Juni 12.00 bis 19.00 uhr

23. Juli 09.00 bis 17.00 uhr

14. august 12.00 bis 19.00 uhr

18. september 0 9.00 bis 17.00 uhr

23. oktober 09.00 bis 17.00 uhr 

Voranmeldungen nimmt thomas Kalthoff

gerne entgegen.

intensivworkshops
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traditionell findet das freundschaftsspiel mit

dem gc gutshof und dem gc ostfriesland

am 1. mai nun schon seit 1998 statt. 

freundschaften müssen gelebt und gepflegt

werden. die ersten guten gespräche führte

man bereits beim gemeinsamen frühstück.

Per Kanonenstart gingen über 60 teilnehmer

auf die runde in Papenburg. die sonne

schien vom strahlend blauen Himmel. die

drei clubs harmonieren gut miteinander.

nach einer schönen golfrunde traf man sich

zum spargelmenu in der clubgastronomie

und ließ einen wunderbaren golftag ausklin-

gen. Wir lingener konnten den Pokal mit

durchschnittlich 30,2 erspielten nettopunk-

ten vor Papenburg (28,2) und Wiesmoor

(26,8) wieder mit nach Hause nehmen. die

besten nettoergebnisse der lingener fuhren

inge Piekenbrock mit 35, und gudrun fi-

scher und Hans meyer mit jeweils 34 Punk-

ten ein.

der Himmelfahrtstag stand dann wie eh und

jeh im Zeichen des freundschaftsspieles mit

dem gc dütetal. erste Kontakte bestehen

schon seit über 30 Jahren. damals, als der

gc dütetal gegründet war und den Platz 

ausbaute, kamen die gründungsmitglieder

während der bauphase nach beversundern,

um golf zu spielen. damals ging unser Head

greenkeeper thomas Holt zu den düte-

talern, um den beruf zu erlernen. die ausge-

wiesene ausbildung zum greenkeeper gab

es damals noch nicht, das war mehr ein lear-

ning by doing. Vor 26 Jahren kam thomas

Holt zurück auf den heimischen Hof in 

beversundern und leitet seither das green-

keeping im emstal. auch hier startete man

mit dem gemeinsamen frühstück und pünkt-

freundschaftsspiele
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fasane gesucht

immer weniger fasane gibt es in den 

vergangenen Jahren. das institut für Wildtier-

forschung der tierärztlichen Hochschule 

Hannover entsandte ein team unter diplom-

biologe ulrich Voigt, dem fasanensterben

nachzugehen. die Hegeringe i und iii der 

Jägerschaft in lingen und somit auch die 

altenlingener Jäger, setzen dieses Projekt um.

simon Holt, sohn unseres Headgreenkeepers

berichtete der redaktion von der aktion:

“17 gramm leichte solar-gPs sender werden

fasanenhennen ähnlich einer beringungs-

aktion angegelegt. bis zu drei Jahre lang kann

diese technik daten über die lebensgewohn-

heiten liefern. mit Hilfe dieser minisender kann

jede Henne individuell geortet werden. 

Versteckte neststandorte können aufgespürt

werden und laufwege der Hennen mit ihren

Küken nachvollzogen werden“. 

ist das nest gefunden werden zusätzlich 

Kameras installiert, die das geschehen beob-

achten. so können fragen beantwortet wer-

den wie: Wer frisst Hennen und gelege

während der brutphase? Was passiert mit

den Küken nach dem schlüpfen? 

eine große Kükensterblichkeit in ermangelung

von ausreichend insekten wird als das eigent-

liche Problem gemutmaßt. aber auch schon

Hennen und eier werden von räubern gefres-

sen.“ diesem sehr komplexen thema des

rückgangs der fasanenpopulation wird so

akribisch nachgegangen. 

lich um 12.00 uhr ging es zum modifizierten 

Kanonenstart auf die runde, so dass der

Platz in beversundern nur 2 ½ stunden 

gesperrt war. am abend bei spargelsuppe,

spargel klassisch und erdbeerquarkspeise

schwelgte man in erinnerungen und freut

sich auf das nächste Jahr in osnabrück. 

den Pokal konnten mit 6 nettopunkten Vor-

sprung die gastgebenden emstaler behalten.
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nicht nur gestandene golfclubmitglieder/

innen schwangen ihre mitgebrachten Harken,

auch der nachwuchs ließ sich animieren. 

stephan rusch brachte seinen sohn mit, der

sich voller eifer in das laub an abschlag 17

stürzte. totholz, laub, gestrüpp, zurückge-

lassenes treibgut entlang der ems wurde

nach Kräften zu leibe gerückt. mittags ging

es an die dampfenden erbseneintöpfe, in 

bewährter Weise von lisa Holt gekocht. 

die greenkeeper freuten sich über die 

tatkräftige unterstützung der mitglieder. 

das gemeinsame essen stärkte den 

familiären Zusammenhalt von allen. 

tag des sauberen golfplatzes

enten finden auf unserem golfplatz ideale 

lebensbedingungen vor. ausgedehnte

feuchtgebiete, natürliche Wasserläufe, bei

guter Wasserqualität sorgen für stabilen 

besatz. die gelege werden sowohl auf dem

boden (foto, neben bahn 3) als auch auf

bäumen in Horsten und Höhlen angelegt. die

eiablage erfolgt täglich. nachdem das dritte

ei gelegt ist, wird das gelege unsichtbar ab-

gedeckt. das vollständige gelege enthält

ende märz / anfang april 7 bis 14 eier. mit

brutbeginn mausert die ente einen teil des

bauchgefieders. die daunen dienen dem

Wärmeschutz. die brutdauer bewegt sich

zwischen 21 und 30 tagen. die geschlüpften

Küken springen vom nestrand auf den erd-

boden oder aufs Wasser. das weiche dau-

nenkleid schützt sie dabei vor Verletzungen.

in den ersten Wochen leben sie hauptsächlich

von Kleininsekten, vor allem stechmücken. 

entengelege



schon vor Jahren regte der golfclub an, die

Zuwegung zur maschinenhalle mit einem

straßennamen zu versehen, um orientierung

für anlieferverkehr und rettungswagen zu

bieten. 

Von vornherein schlug der golfclub die dort

bestehende flurbezeichnung „lange dorn“

vor. dieser straßenname hat einen hohen

identifikationsgrad für die anwohner und

passt einfach in die gegend. 

ortsratsmitglied carsten Primke schlug im

sommer 2015 hingegen den namen „alfred-

merton-Weg“ vor. alfred merton ist wohl ein

frankfurter unternehmer gewesen, der den

frankfurter golfclub mitinitiiert haben soll.

dieser name schien doch sehr weit her 

geholt. durchgesetzt hat sich schließlich

„lange dorn“. ortsrat michael Koop hat sich

dafür stark gemacht. mittlerweile steht das

neue straßenschild für alle sichtbar.

seite elf // fore 01-2016

„lange dorn“
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gce-clubmannschaft beim 

lingener sportehrentag geehrt

beim sportehrentag 2016 der stadt lingen in

der Halle iV ehrte erster stadtrat stefan 

altmeppen 58 einzelsportler und elf mann-

schaften, darunter auch die clubmannschaft

des gc emstal für den aufstieg in die 

gruppe Vi der gVnb mannschaftsmeister-

schaften. 

stefan altmeppen  sprach davon, dass „dis-

ziplin, ehrgeiz und Zielstrebigkeit zu einem ge-

wissen talent treten müsse. ihr alle habt für

eure erfolge hart trainiert und leidenschaft an

den tag gelegt.“ 

der erste stadtrat dankte aber auch allen, die

im Hintergrund agieren. Jeder geehrte sport-

ler bekam eine medaille und urkunde über-

reicht. 
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das Zeitfenster vom 18. bis zum 20. april

bei konstanten 15° und sonnenschein

nutzte die straßenbaufirma siering und 

erneuerte den dammstrassenbelag bis zum

Parkplatz. unsere greenkeeper waren in 

eigenarbeit an der maßnahme beteiligt.

schon ab dem 22. april herrschten wieder

minusgrade, Hagelschauer und Platzregen

vor. die stoßdämpfer-teststrecke über den

damm – schlaglöcher übersät – ist damit

Vergangenheit. Vor der caddyhalle ist die

straßenbreite auf Zweispurigkeit angewach-

sen. die Verkehrsführung hat sich geändert.

unmittelbar hinter der caddyhalle rechts

führt die Zufahrt auf das clubhaus hin und

der ablaufende Verkehr wird über den neuen

Parkplatzteil direkt an der driving range 

entlang geführt. Überall herrscht die 

geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km.

neuer straßenbelag
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seit dem 1. februar 2016 verstärkt sebastian

ripperda das greenkeeperteam im gce. 

am 12. märz 1987 wurde er in lingen gebo-

ren. nach besuch der marienschule und der 

privaten Handelsschule in rheine begann

seine berufsorientierungsphase. die berufe

des Physiotherapeuten und des Krankenpfle-

gers waren es nicht, die gärtnerlehre im 

betrieb greiving in lohne ging in die richtige

richtung. seit 2013 arbeitete er im garten-

baubetrieb Klukkert. er hat sich vom golfclub

überzeugen lassen, dass der beruf des

greenkeepers für seine berufliche Perspek-

tive gute entwicklungschancen hat. die 

ausbildung zum qualifizierten Platzarbeiter

hat er im märz bereits erfolgreich abgeschlos-

sen und freut sich auf die praktische anwen-

dung der erworbenen fähigkeiten im emstal.

in seiner freizeit hat er früher als aktiver tea-

mer die Zeltlager der kath. Kirchengemeinde

st. maria Königin begleitet. mittlerweile ist er

dort Pfarrgemeinderatsmitglied. seine gärt-

nerischen Kenntnisse konnten bei der umge-

staltung der beete rund um das clubhaus

zum tragen kommen. die rhododendren

hatten nicht mehr genug Platz. sie fanden

jetzt ihren neuen standort, licht, luft und

ausreichend raum für die Wurzelbereiche am

ufer des teiches vor dem grün der bahn 3.

eine durchgängig blühende stauden- und

rabattenbepflanzung ersetzt und ergänzt

nun die beete direkt am clubhaus. 

im Porträt – sebastian ripperda
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Zu ihrem jährlichen gesamttreffen lud Klaus

behrendt alle coursemarshalls ins clubhaus

zum traditionellen erbsensuppenessen ein.

der fokus in 2016 wird darauf liegen, die

spieler/innen freundlich darum zu bitten, ihre

divots zurück zu legen, die Pitchmarks auf

dem grün auszubessern, die bunker auszu-

harken und vor allen dingen nicht quer zu

spielen. 

das Querspielverbot ist absolut strikt. Planlos

herumspielende golfer behindern die green-

keeper in ihren abläufen, beeinträchtigen den

fluss der auf der normalen runde befind-

lichen spieler und sind einfach ein unglaubli-

ches Ärgernis. Wer weniger bahnen spielen

möchte, hat die möglichkeit unter berück-

sichtigung der auf der normalen runde be-

findlichen spieler nach der bahn 3 auf die

bahn 14 zu wechseln oder – besser noch –

einfach so weit zu spielen, wie man lust hat

und danach den entspannten rückweg

durch die herausragende natur auf unserem

Platz anzutreten. 

den course  marshalls war bei ihrem treffen

ihr Vorbildcharakter durch ihr eigenes Verhal-

ten sehr bewusst. 

coursemarshalls in duty
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