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40 Jahre Golfclub emstal e.V.

Vor 40 Jahren machten sich 7 Golfenthusias-

ten auf und gründeten einen Verein, rührten

die Werbetrommel, brachten das Land, das

Know how des Platzbaues, die Genehmigun-

gen, das Geld zusammen, um die ersten 

9-Loch zu bauen. ein Baucontainer diente

als erstes Clubhaus, ein dixie sorgte für die

notversorgung. in den folgenden 40 Jahren

haben erheblicher finanzieller und ehrenamtli-

cher einsatz und spendenbereitschaft den

Golfclub emstal zur heutigen Größe wachsen

lassen. 

aus kleinen anfängen ist ein respektabler 

Betrieb für über 800 mitglieder geworden.

seite zwei // fore 01-2017
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die Qualität der arbeit im GCe  lässt uns mit

Zuversicht und tatkraft in die Zukunft blicken.

die mitarbeiter und der Vorstand des GCe

arbeiten mit Herz und Verstand und Verant-

wortungsbewusstsein. dies hat zum langjäh-

rigen erfolg geführt und ist die Grundlage für

eine erfolgreiche Zukunft.

das Jubiläum wird lebendig. alle sparten

richten ein Jubiläumsturnier aus:

30. Mai 

offenes  DiDaGo Jubiläumsturnier

21. Juni  

offenes  MiHeGo Jubiläumsturnier

8. Juli 

Preis des Vorstands 

29. Juli 

Shoot out Jubiläumsturnier 

der Golfakademie Emstal

30. August

offenes Senioren Jubiläumsturnier

23. September  

Großes Jubiläumsturnier „40 Jahre GCE“

mit anschließender Geburtstagsparty



Zu einem noch bunteren Paradies für natur-

liebhaber und die vielfältige insekten- und 

Vogelwelt entwickelt sich das Gelände des

Golfclub emstal entlang der ems in Lingen

am Gut Beversundern. die vorhandenen und

die vor zwei Jahren zusätzlich angelegten

obstwiesen wurden jetzt um 60 weitere

apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume

erweitert.

an drei stellen rechts und links entlang der

Bahn 4 und an tee 18 in sichtweite des

Clubhauses stehen jetzt 17 alte und ortstypi-

sche apfelsorten (mit namen wie schafs-

nase, Celler dickstiel, Geheimrat dr. olden-

burg, Kaiser Wilhelm oder Purpurroter Cousi-

not u.v.a.m.), sechs Birnensorten (von alex-

ander Lucas über Gräfin von Paris bis William

Christ, etc.), fünf Kirschsorten (wie die Hedel-

finer riesenkirsche, Büttners rote Knorpel-

kirsche oder die Große Prinzessinkirsche,

etc.) sowie sieben Pflaumensorten (von der

Graf althans reneklode über die mirabelle

von nancy bis zur Königin Victoria u.a.m.).

der GCe hat damit weitere teilabschnitte in

einem Biotop-Verbundsystem realisiert, für

das der Golfplatz emstal deutschlandweit ein

besonders gelungenes Beispiel ist.

Golfclub emstal erweitert seine obstwiesen
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„die jüngste Pflanzaktion unter anleitung von

Head Greenkeeper thomas Holt, Platzwart

Heinrich feitsma und Projektbegleiter Wil-

helm meyerhoff konnte nur dank der unter-

stützung von Golfclubmitglied Heinz Vorrink

aus nordhorn und seiner allianz-Generalver-

tretung umgesetzt werden“, betonte GCe-

Präsidentin Gunda dröge bei der

Präsentation des Projektes „allianz-Bäume

für die Zukunft“, das aus einer altersvor-

sorge-umfrage entstanden ist.

der Golfclub emstal ist Projektpartner der al-

lianz deutschland, die zusammen mit der

stiftung nature Life-international in ganz

deutschland zehn Golfplätze auswählte aus

über 600, die mindestens einmal mit der

Gold-Zertifizierung des Programms „Golf und

natur“ ausgezeichnet worden sind. es

braucht viel Pflege, sachverstand und enga-

gement, um aus Bäumen und Wiesen arten-

reichen Lebensraum zu entwickeln, wissen

die Projektpartner. „das ist eine Generations-

aufgabe“, sagte Heinz Vorrink. „sportliche

Betätigung in einer gesunden und vielfältigen

umwelt ist die Grundlage eines nachhaltigen

Lebensstils. der wiederum ist die beste absi-

cherung für die Zukunft.“
von Richard Schimmöller
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Jonny Latino aus enschede heizte mit karibi-

schen rhythmen beim frühschoppen ein. 

40 Jahre Golfclubgeschichte erlebten die 

Besucher in Wort und Bild. Zu fotos aus ver-

gangenen Zeiten erzählten die ehrenmitglie-

der erika Wienands, dr. Klaus Kluge (beide

Gründungsmitglieder), Bernhard merswolke

und Walter Piekenbrock so manche anek-

dote unterstützt von Headgreenkeeper 

thomas Holt. 

frühschoppen 40 Jahre GCe
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Klaus Behrendt gab nach vielen Jahren das

Heft an ina Gräfin von Galen ab und bekam

für sein ehrenamtliches engagement einen

sandsteinwürfel mit Plakette „GC emstal“

und einem aufgeklebten Logoball von der

Präsidentin überreicht. 

dem ehrenamtlichen einsatz im Club gebührt

besonderer dank, denn ohne ihn könnte die

viele arbeit im Club gar nicht bewältigt wer-

den. 

und wie es mit dem ehrenamt so ist, es

muss spass machen. diesen vermittelten

die Coursemarshalls bei ihrem treffen. an-

schließend saß man beim traditionellen erb-

sensuppenessen beisammen. Wie auch in

den Vorjahren wird der fokus darauf liegen,

die spieler/innen freundlich zu bitten, die di-

vots zurück zu legen, die Pitchmarks auf den

Grüns auszubessern, die Bunker auszuhar-

ken und vor allen dingen nicht quer zu spie-

len. 

das Querspielverbot ist absolut strikt. abkür-

zende Golfer behindern die Greenkeeper in

ihren arbeitsabläufen, beeinträchtigen den

fluss der auf der normalen runde befindli-

chen spieler und sind einfach ein unglaubli-

ches Ärgernis. Wer weniger Bahnen spielen

möchte, hat die möglichkeit unter Berück-

sichtigung der auf der normalen runde sich

befindlichen 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. 

angedacht wird, dass die coursemarshals

auf ihren runden an besonders heißen tagen

Kaltgetränke zum Verkauf anbieten und bei

besonders gutem Wetter an sonntagen als

starter fungieren, da die flights sonst einfach

zu eng aufeinander los gehen.

staffelstabübergabe bei den Coursemarshalls
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Bei ruhigem frühlingswetter begrüßten die

ehrenamtlichen des Golfclub emstal am 

ersten maisonntag zahlreiche am Golfsport

interessierte. 

aufgrund von persönlichen einladungen von

mitgliedern oder weil sie in der tagespresse

auf den Hinweis gestoßen waren, schaute

eine fröhliche mischung aller altersklassen in

Beversundern herein. das lange spiel auf der

driving range demonstrierte Golfpro thomas

Kalthoff. Putten üben auf dem Übungsgrün

ging dann schon ganz gut und schließlich

schaute man staunend den erfahrenen spie-

lern und spielerinnen bei der Bewältigung

der Bahnen 17 und 18 zu. den abschluss

bildete jeweils das Kaffeetrinken in der Club-

hausgastro. der atemberaubende ausblick

von den terrassen begeisterte alle aus-

nahmslos. die Liste für das schnuppergolf-

turnier am darauffolgenden sonntag füllte

sich rasch.

tag der offenen tür

seite acht // fore 01-2017



Bei strahlendem sonnenschein gingen en-

thusiastische mitglieder mit Harken bewaffnet

dem totholz, Laub und Gestrüpp zu Leibe.

nach 2 ½ stunden waren die Heckensäume,

Böschungen und Gräben ausgefegt – die

Bälle sind nun auch in unbequemen Lagen

rasch zu finden. auf der terrasse zum Kalt-

getränk trafen sich alle, stärkten sich mit der

deftigen hausgemachten erbsensuppe von

Lisa und die Hälfte ging auch noch auf eine

9-Loch runde mit nur 4 schlägern. den drei

Besten winkten sporttombolalose mit der

aussicht auf einen der attraktiven Hauptge-

winne.

tag des sauberen Golfplatzes

am Grabenende auf Bahn 17 neben dem

deich zur emsbahn wurde dank niedrigen

Grundwasserstandes ende november 2016

von unseren Greenkeepern unter der anlei-

tung von Heinz feitsma ein entwässerungs-

pumpenschacht ausgehoben und die

Betonringe eingesetzt. 

die weiteren arbeiten an diesem Projekt

(stromzufuhr, Wasserableitungsleitung, 

Pumpeneinbau) sind zu einem späteren 

termin geplant. 

neuer Pumpenschacht
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Golfakademie emstal

die neu gegründete Golfakademie stellt er-

fahrenen mitgliedern ebenso wie neulingen

ein interessantes Kursangebot vor. 

Kennenlernkurse als ersten einstieg zu 19,00 €,

schnupperkurse, Pitchen und Bunker, Putten

und Chippen, Kombikurse aus allen Kurz-

spielbereichen mit thomas Kalthoff, ebenso

wie die schon etablierten intensivworkshops

mit beiden trainern thomas Kalthoff und

dino engwicht und neu im Programm Platz-

und einzeltraining bei dino engwicht. 

Buchen sie die stunden über das 

sekretariat.

die Jungseniorinnen sowie die aK 50

der Herren wurden beim Lingener

sportehrentag ausgezeichnet. die Jung-

seniorinnen um nicole Körner stiegen

2016 in die 2. Liga und die aK 50 um

ulrich Weckwerth in die 1. Liga auf.

Hierfür wurden beide mannschaften

beim sportehrentag 2017 der stadt Lin-

gen in der Halle iV vom ersten stadtrat

stefan altmeppen mit einer urkunde

und medaillen geehrt. 

sportehrentag
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Christian Wörsdörfer führte in seinem Klas-

senraum an der oberschule deegfeld in

nordhorn anläßlich des „tages der offenen

tür“  in die Geheimnisse des Golfsport ein.

seine Golf aG half den Gästen beim Putten

und chippen. aber auch virtuell konnten die

Kids das Golfspiel üben. eine Leseecke lud

zum Kennenlernen der theorie ein. 

der Preisträger des Chipping Contest ging

mit einem Gutschein für eine Golfstunde bei

Golfpro thomas Kalthoff nach Hause und

freut sich aufs frühjahr, um den Preis einzu-

lösen.

abschlag schule

Golf im Klassenraum

auch in diesem Jahr startete unser mitglied

Petra niewiera, schulleiterin der “Berufs-

bildenden schule Land- und Hauswirtschaft”

das unterrichtsfach Golf am 1. märz, deren

Gesamtnote die Leistung im fach sport auf

dem schuljahresendzeugnis bildet.
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spielbericht 1. mannschaft Jungsenioren

seite zwölf // fore 01-2017

am 29.04.17 ging es am ersten spieltag im

Bruttolochwettspiel ohne Berücksichtigung

des Hcp in Bentheim gegen Bentheim auf

die runde. in den morgendlichen Vierern

starteten: stephan rusch, Jörg uphus –

dr.dr. alfons eißing, Carsten Kip – Christian

Wöhrsdörfer, stephan fürstenberg. nach

einer mittagspause spielten dieselben spieler

auch die Zweier. 

die ersten beiden Vierer gingen deutlich ver-

loren, der dritte Vierer unglücklich an der 18

mit 1 down; ein kleines seitliches Wasserhin-

dernis wurde Christian und stephan f. leider

zum Verhängnis. 

die Zweier am nachmittag verliefen etwas

besser. stephan rusch erkämpfte gegen sei-

nen mit Hcp 4,3 spielenden Gegner ein un-

entschieden. alfons, Christian und Jörg

verloren ihre Partien, während stephan f.

und Carsten ihre Partien gewinnen konnten.

die niederlage mit 2,5 zu 6,5 war nicht zu

verhindern.  

mitte mai dann „Großkampftag in Beversun-

dern“. 8 mannschaften in der Gruppe der 

1. mannschaft  und  3 mannschaften der

Gruppe Vi a der zweiten mannschaft gingen

an den start. 12 Vierer und insgesamt 24

Zweier mussten bei ruhigem frühjahrswetter

über den Platz. die 1. mannschaft setzte den

Heimvorteil souverän mit 6:3 um.

s. rusch, C. Kip – m. Wessmann, t. thoben

– C. Wörsdörfer, s. fürstenberg waren dabei.

alle Genannten traten auch in den Zweiern

an. die andere spielpaarung entschieden die

Bentheimer gegen achim ebenfalls mit 6:3

für sich.  am 09.09. steht in Worpswede der

3. und letzte spieltag (gegen achim) an.  

für den sehr guten Zustand unseres Platzes

und seine schönheit gab es  Komplimente.

daran änderten auch die „wild“ gewordenen

rinder, die insbesondere dem Grün der Bahn

8 zusetzten, definitiv nichts! die schäden

wurden noch am selben Wochenende von

den Greenkeepern beseitigt. 

von Carsten Kip



Jungsenioren Wochenende

am 8. und 9. april fuhren die Jungsenioren i

und ii Ligamannschaften mit 18 teilnehmern

in ihr traditionelles saison-einstimmungswo-

chenende. der Golfclub Worpswede, spielort

der 1. mannschaft, war das erste Ziel. 

die sechs flights gingen bei wolkenverhange-

nem Himmel aber trockenheit auf die runde.

die Grüns in Worpswede waren in noch kei-

nem guten Zustand, einige abschläge waren

aufgrund mangelnder Vegetation behelfsmä-

ßig auf „rot“ gesteckt oder es musste von

matten abgeschlagen werden. ein vorgabe-

wirksames spiel war nicht möglich. 

am abend schlug man im „Landgut stem-

men“ bei scheeßel  sein Quartier auf. nach

saunagang und dreigänge menu forderte

gegen 23.00 uhr  der lange tag mit Golf-

runde seinen tribut: die tafel leerte sich zu-

nehmend. sonntagmorgen 7.30 uhr saßen

alle pünktlich beim frühstück. der GC

Wümme war das Ziel des tages. die frühne-

bel verzogen sich, es erwartete die Ligaspie-

ler „Kaiserwetter“! 

die gespielten eds-runden gingen wegen

besandeter Grüns sehr unterschiedlich aus.

auf der Heimreise konnte auf ein rundum ge-

lungenes, harmonisches Wochenende zu-

rückgeblickt werden. 
von Carsten Kip
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tee-splitter
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anne Liesen überreichte „Kochkunst“ 

Kochbücher des sPuK freren samt Koch-

zutaten aus dem Grabbelsack an die siege-

rinnen des 8-Loch turnieres am nikolaustag

(Bild). Bei strahlendem sonnenschein und

knackigen 2° trugen die Ladies ihre Bags

und schlugen von Wintertees ihre bunten

Bälle auf die weiß gefrorenen flächen – 

Putter blank reichte, um auf den Winter-

grüns einzulochen.

der Leiter des audicenter Lingen der firma

senger, Herr Hampel, überreichte den audi

eclectic siegerinnen Connie Landwehr ein

Bag, Bärbel meyer eine tasche und Beate

speidel einen schirm (Bild rechts unten). 

Der Audi eclectic ladies cup wird auch in

2017 wieder ausgetragen. 

die firma dekorationshaus dütsch aus

meppen hat das JaB anstoetz turnier nach

Lingen gebracht. am 9.5./6.6./15.8.2017

können die damen um die überaus attrakti-

ven Preise spielen. 

die Peter Hahn Ladies Golftour wurde am

23.5. als texas scrambel und wird am 20.6.

als einzelstableford sowie am 25.7. als

Chapman Vierer ausgespielt. 



den damen steht ein

hoch attraktiver didaGo turniersommer vor

der tür. Ladies Captain inge Piekenbrock

bedankte sich bei ihren teamkolleginnen

ute Winkelmann und Heike Berning und

den zahlreichen sponsorinnen des vergan-

genen Jahres: Karin feitsma, inge Kuhrs,

anke schiebener, Gisela arends, annette

Kwade, angelika roelofs, Gabi Krings, 

Walburga roters, margret Lehmkuhl-Wiese,

nanni Beimesche, Heidemarie Behrendt,

Gertrud schone, Brigitte foppe, Petra nie-

wira, raphaela roters, Christina augustin,

monika Löning, maria sanders, elsa sinewe,

Connie Landwehr und martina Capellmann.
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senioren adventsgolf

die Bahnen 1-4 und 13-18 konnten mit vol-

lem Bag bespielt werden. der untergrund

war matschig, es nieselte, bei 10° und grau

verhangenem Himmel kamen adventsgefühle

nur mäßig auf. 

aber nach der runde war im Clubhaus ein

unglaubliches Kuchenbuffet aufgebaut. 

By the way, das selbst gebackene früchte-

brot war sensationell. die turnierteilnehmer

labten sich noch an Kaffee und tee, da

klopfte es an die geschlossene tür. 

der leibhaftige nikolaus stapfte mit schweren

schritten und dickem sack in den saal und

packte sein tablet aus, um die und den ein

oder anderen aufs Korn zu nehmen. 

Zur siegerehrung holte „assistentin“ Heide-

marie albers Golfbälle mit von ihr wunder-

schön filigran bearbeiteten Weihnachtsstern-

anhängern versehen, und einen von ihr ge-

stalteten Kunstkalender hervor und über-

reichte selbige an die sieger. 
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Liebe Lisa, lieber thomas!

Herzlichen Glückwunsch zu eurer silber-

hochzeit. 

du thomas, hast schon in den anfängen des

Golfclubs 1978, damals noch als schüler,

beim roden des Geländes und bei Platzar-

beiten geholfen. deine Leidenschaft für Golf-

platzpflege war geweckt. Vor jetzt 32 Jahren

bist du zum Golfclub dütetal und hast dort

deine ersten Platzpflegeerfahrungen ge-

sammelt. 

Vor 25 Jahren warst du dann aus dütetal

wieder zurück. unser Platz wuchs von 9 auf

18 Loch und wurde immer schöner. anfang

des Jahrtausends hast du die Greenkeeper-

ausbildung durchlaufen, die es in deutsch-

land noch gar nicht so lange gibt. dein

großes engagement im rahmen der maß-

nahmen „Golf und natur“ war wesentlicher

Bestandteil der Zertifizierung von Bronze bis

wiederholt Gold des Clubs. die Qualitäts-

sicherung im Bereich Platz gehört untrennbar

zu unserem Club. 

du Lisa, hast sozusagen in die „Golffamilie“

eingeheiratet. Zunächst habt ihr in Lingen ge-

wohnt, bis ihr nach der renovierung in Be-

versundern einzug halten konntet. du hast in

der familienphase drei lebhafte Jungs groß

gezogen, die schwiegereltern betreut und

bist der anker für deine große familie. Bei dir

kommen immer gerne alle zusammen. 

so ganz nebenbei hast du in der Gastrono-

mie bei annemarie, Lohmanns und Holger

Laschet geholfen und hattest die grüne ar-

beitskleidung der Greenkeeper an. dein Ver-

ständnis für Platz und Gastrobelange des

Golfclub ist so ganz solide gewachsen. dein

großes Herz, deine zupackende art und vor

allem deine unglaubliche empathie bilden die

seele des Golf Club emstal. der Vorstand ist

so froh euch zu haben.

Von ganzem Herzen alles erdenklich Gute für

die nächsten 25 Jahre wünschen

Vorstand und 

Mitglieder des GCE

die Holt’sche silberhochzeit
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...und sonst noch

immer im Herbst findet das Charity turnier

„sternenkette“ in timmendorf statt. die teil-

nehmer verpflichten sich, ihr Preisgeld einem

guten Zweck zukommen zu lassen. Kerstin

und Helmut oldekamp, sabine und Karsten

Hunger und frank Wichtrup aus Lingen über-

reichten ihr erspieltes Preisgeld dem Leiter

des freundeskreises Hospiz- und Palliativ-

betreuung thuine Johannes-Hermann 

schepers und dem stellvertretenden Verwal-

tungsleiter des elisabeth Krankenhauses

Heinz mersmann. 

die senioren sind den gesamten Winter über

tapfer jeden mittwoch gegen 10.45 uhr auf

die runde gegangen. max tautz teilte in

flights ein und hinterher gab es dampfende

heiße Getränke bei Lisa. 

das angolfen in allen sparten fand in dieser

saison im april statt.

das erste freundschaftsspiel mit dem GC

Gutshof und GC ostfriesland ging denkbar

knapp aus. erst in der zweiten stelle nach

dem Komma entschied sich, wer den Pokal

in diesem Jahr mit nach Hause nehmen

konnte. Gusthof war der stolze sieger mit

27,65 zu 27,61 der emstaler und 27,1 der

gastgebenden ostfriesen. im nächsten Jahr

richten wir das freundschaftsspiel am 

1. mai aus.

Bereits 23 fasane sind von der altenlingener

Jägerschaft auch auf unserem Golfplatz mit

sendern versehen worden, um dem rück-

gang der fasanenpopulation auf den Grund

zu gehen. 

die seniorinnenligadamen brachten ein her-

vorragendes 3:3 aus rastede gegen die 

dortigen Gastgeber mit. 
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ulli Weckwerths mannen unterlagen 3,5 zu

2,5 in syke. uli Weckwerth: “die Grüns

waren unmittelbar zuvor besandet worden,

ein spurtreues Putten war gar nicht möglich.“

das mercedes senger einladungsturnier

brachte 96 spieler aus 8 Golfclubs auf die

Lingener Bahnen. der herausragende Platz-

zustand wurde von den Gästen ebenso ge-

lobt wie das leckere Grillbuffet von Lisa und

die freundlich gelassene Betreuung durch

matthias dietrich. mercedes senger hatte

das neueste und Beste, was die renom-

mierte marke zu bieten hat rund ums Club-

haus auf den rasenflächen platziert.
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