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Wir.

golfen.

gemeinsam.

seite drei //  40 Jahre gce

liebe leserin, lieber leser,

40 Jahre golfclub emstal e.V. – für uns ist die-

ses Jubiläum ein grund zum feiern. es ist auch

ein trefflicher anlass für einen rückblick auf die 

geschichte beversunderns und die entwicklung

des gce.

die idee, einen golfclub zu gründen, entstand

auf dem frühjahrsball des Panzerbataillons im

april 1977, da es in der weiteren umgebung kei-

nen golfplatz gab. die ehepaare Kluge, Wallraff,

Wienands und marie-therese mainka bildeten

die nach dem bgb erforderliche anzahl von 

7 gründungsmitgliedern. die wenig später fol-

gende gründung war der ausgangspunkt vieler 

positiver entwicklungen. fünf Präsidenten und

eine Präsidentin leiteten den golfclub seit da-

mals. Präsident Wulf Hagemann verstarb nach

kurzer schwerer Krankheit im amt ebenso wie

Präsident günter Herms, der plötzlich und voll-

kommen unverhofft einem Herzinfarkt erlag. 

die clubmitglieder nahmen in großer trauer 

abschied. im Jubiläumsjahr 2017 hat der club

vier ehrenmitglieder: erika Wienands, dr. Klaus

Kluge, bernhard merswolke und Walter Pieken-

brock.

der folgende text veranschaulicht, dass unser

golfclub aufs engste mit seinen mitgliedern und

den ehrenamtlich aktiven verknüpft ist. diese

sonderausgabe des „fore“ ist daher auch ein

dankeschön an all unsere mitglieder und das 

ehrenamt. in diesem sinn steht die ausgabe

unter dem titel „Wir. golfen. gemeinsam.“

bei der lektüre wünsche ich ihnen viel freude.

  



Präsidenten und ehrenmitglieder
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Dr. Gerd Wallraff 
1977-1981

Dr. Klaus Kluge 
1981-1989

Bernhard Merswolke 
1989-2001

Erika Wienands Dr. Klaus Kluge
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Wulf Hagemann ✝
2001-2003

Günter Herms ✝
2004-2015

Gunda Dröge
seit 2016

Bernhard Merswolke Walter Piekenbrock
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Prolog

1977 standen der gründung eines golfclubs

nicht wenige leute angesichts dieser früher mit

dem Prädikat „elitär“ und „exklusiv“ betitelten

sportart mit Vorbehalten gegenüber. es gab da-

mals 148 clubs mit 39.172 golfern in deutsch-

land. Heute sind es über eine halbe million

menschen, die in mehr als 800 clubs allein 

in deutschland golf spielen. 

40 Jahre ist kein klassisches rundes Jubiläum.

daher gibt es auch nur eine sonderausgabe des

„fore“. eine eventuelle festschrift überlassen

wir dem Jubiläum in 10 Jahren. gleichwohl ist 

es 10 Jahre her, dass ein clubprospekt aufgelegt

wurde. da ist es an der Zeit, ein aktuelles Heft 

zu erstellen, das bewusst im textbereich die 40

Jahre golfclub nicht erwähnt, um in den nächs-

ten 10 Jahren an aktualität nicht zu verlieren.

beides, das „fore“ wie auch die neue club-

broschüre werden allen mitgliedern mit der ein-

ladung zur mitgliederversammlung 2017 zuge-

schickt.

die Jubiläumsausgabe des „fore“ bietet einen

rundgang durch die geschichte von beversun-

dern und vom golfclub in drei großen abschnit-

ten. nach dem einleitenden geschichtlichen

Überblick über die entwicklung des gutes bever-

sundern wird der golfclub von seiner gründung

bis heute thematisiert. schließlich gibt es einen

ausblick auf die besonderen aktivitäten des Ju-

biläumsjahres 2017. der Zeitstrahl zeigt den his-

torischen standort.

ihre 

gunda dröge
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gut beversundern

20171831

seite neun // 40 Jahre gce

mit „sunderen“ bezeichnete man vormals ge-

biete, die außerhalb der mark lagen. die ems

floss im mittelalter in vielen Windungen und

armen durch den sunderen, es entstanden 

inseln, die sich zum bau von burgen zur Kon-

trolle der schifffahrt eigneten. Vermutlich ent-

stand die erste burg durch Heirat und Zusam-

menlegung zweier Höfe, deren gründer gerlach

von bevern war, ein sohn des damaligen burg-

herrn zu bentheim, friedrich von bevern. 

im 16. Jahrhundert erhielt die burg dann den

namen „beversundern“. im laufe der Jahrhun-

derte wechselten die besitzer des anwesens

häufig auch, weil es wirtschaftlich nicht genug

einbrachte. das Herrenhaus innerhalb der alten

gräften wurde auf den fundamenten der Vor-

gängerbauten erst 1831 erbaut. am 3.9.1880

ging – wiederum im Zwangsverfahren – bever-

sundern an den grafen Wilderich von galen

über. er ließ den turm an der ostseite errichten

und das dachgeschoss ausbauen. Zudem ver-

legte er die bis dahin innerhalb der gräften gele-

genen Wirtschaftsgebäude nach außerhalb. 

dort stand bereits ein Verwalterhaus. 

der damals an dieses Verwalterhaus angebaute

Wirtschaftsflügel brannte 1932 vollständig nieder

und wurde durch das heutige scheunengebäude

aus backstein, das an die architektur barockzeit-

licher Wasserburgen im Westfälischen erinnert,

ersetzt. damals wurde auch die nördlich an-

schließende Verwal-

terwohnung im stil

des spätbarock

umgestaltet. Hier

wohnte von alters

her die familie

strothmann, heute

Holt. 1997 erwarb

die grundstückge-

meinschaft bever-

sundern gbr das gelände des „alten“ golf-

platzes und das Wirtschaftsgebäude mit dem

angebauten Wohnhaus und stellte Haus und

grund dem golfclub emstal e.V. zur Verfügung. 

am 31.12.1999 erwarb franz Winkelmann das

Herrenhaus beversundern und renovierte es von

grundauf. in den Jahren 2004 bis 2006 wurden

die alten Wirtschaftsgebäude und der Wohnflü-

gel unter der bewahrung des äußeren bildes der

historischen gutsanlage umfassend restauriert.

2009 konnte der golfclub die kompletten anteile

der grundstücksgemeinschaft beversundern

gbr übernehmen. 

1940 wurde anlässlich des todes von franz

bernhard graf von galen, der an der Westfront

gefallen war, ein kleiner familienfriedhof im Wäld-

chen neben der jetzigen driving range angelegt.

der damalige bischof von osnabrück, Wilhelm

berning weihte ihn ein. mehrere mitglieder der

familie von galen wurden seither dort beigesetzt.   



Chronik 1977
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1977
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im sommer 1977 unterzeichneten die eheleute

Kluge, Wallraf, Wienands, marie-therese mainka

und ihr ehemann Herr Peterson das notarielle

gründungsprotokoll des golfclub emstal e.V. 

im selben Jahr pachtete der club die Wiesen

und Weiden um den Wald herum, der sich auf

der verlandeten emsschleife (heutige bahnen 3,

14 und 15) befindet, von franz-Heinrich graf von

galen auf 30 Jahre an. die mitgliederwerbung

startete. 

im frühjahr 1978 fand ein informationsabend im

Johanneum statt. briefwerbung und anzeigen

taten ihr Übriges – die ersten mitglieder kamen

dazu. mitgliedsbeiträge, spenden und ein Kredit

über 350.000,– dm waren der grundstock für

den Platzbau der zunächst 9-loch anlage. als

clubhaus diente ein baucontainer. der linke teil

war der Pro-shop, im rechten teil standen ein

kleiner tisch und vier gartenstühle, an dem die

Wettspielergebnisse ausgerechnet wurden. ein

dixi sorgte für die „notversorgung“. der Platz

wurde ständig

verändert. bun-

ker in eigenleistung der mitglieder errichtet,

bäume gepflanzt, 1985 der teich neben der

jetzigen bahn 17 ausgebaggert, mit lehm 

abgedichtet und mit emswasser befüllt. 

die familie Holt war von anfang an dabei. 

Paul Holt saß bis ins hohe alter auf dem trecker,

maria brachte selbstgebackenes brot und 

Kuchen, annemarie unkenholz, deren tochter, 

leitete 12 Jahre die gastronomie und war an-

sprechpartnerin vor ort. thomas Holt ist nun

schon seit 27 Jahren Headgreenkeeper, seine

ehefrau lisa hat zunächst im greenkeeping 

und der gastronomie mitgeholfen und leitet das

clubrestaurant seit 2013. ulrich Holt, der bruder

von thomas und annemarie, konnte in den 

Jahren 1985 und 1986 mit Jan schulz und antje

Hartung den gVnb Jugendmannschaftspokal 

für den gce holen. 



1979
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im september 1979 schlug dr. gerd Wallraf

den goldenen ball zur eröffnung des Platzes, da-

mals von der stelle, an der sich heute abschlag

17 befindet. 1980 werden die ersten clubmeis-

terschaften ausgetragen. ingrid brüggen und

christoph Kluge sowie albert Kidd bei den se-

nioren gehen als clubmeister hervor. 

1983 wird der erste abschlag an seinen jetzigen

standort verlegt. ein erster kleiner clubraum am

standort des jetzigen clubhauses entstand.

feste wurden in der an dieses erste clubhaus

angebauten maschinenhalle gefeiert. 

die Hütte auf der driving range fasste grade

mal zwei abschlagmatten. 1987 überflutete ein

Jahrhunderthochwasser das gesamte gelände.

das Wasser drang bis wenige meter vor Holts

Wohnhaus vor. 1989 lässt die Jugend unter der

führung von Jürgen Weissing und mit der unter-

stützung von Willy busmann das entenhaus auf

dem teich der jetzigen bahn 17, damals bahn 8,

zu Wasser. 

die Jugendlichen hatten das stabile Haus zuvor

unter anleitung von berufsschullehrer busmann

mit der unterstützung der firma ado-metall in

eigenleistung erstellt. 1988 werden erste ge-

spräche über die erweiterung des Platzes auf 

18 loch geführt. im märz 1992 beschließt die

mitgliederversammlung den neubau des club-

hauses. 1993 wird die vorgelegte Konzeption des

clubhausneubaus von der mitgliederversamm-

lung gebilligt. 1994 beginnen die bauar beiten 

am clubhaus. 

die maschinenhalle weicht dem erweiterungs-

bau des clubhauses und wird in die heutige e-

caddy  halle, ein ehemaliges stallgebäude verlegt.

die gespräche über eine Platzerweiterung haben 

gefruchtet. die stadt lingen weist flächen für die

Platzerweiterung aus. im februar 1995 beauf-

tragt die mitgliederversammlung den Vorstand,

ein Platzausbaukonzept zu erarbeiten. 

am 21. mai des selben Jahres wird das club-

haus eingeweiht. eine außerordentliche mitglie-

derversammlung beschließt am 10. november

1995 den ausbau des Platzes auf 18 loch.
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1996 finden erste Verhandlungen mit den land-

wirten über die anpachtung des erweiterungs-

geländes statt. im februar 1997 werden die

Pachtverträge über ein ca. 47 ha großes areal

unterschrieben. 

im Juni 1997 erhält golfplatz designer tony

ristola den bauauftrag. die bauleitung über-

nimmt Walter Piekenbrock. beginn der baumaß-

nahmen ist am 9. Juni. bereits im oktober sind

die arbeiten beendet. Weniger als die Hälfte der

flächen werden für den spielbetrieb genutzt. der

überwiegende teil umfasst ein großes neu ange-

legtes biotop, das die typischen dünen einer

flußlandschaft sowie weitläufige naturbelassene

sand- und Hartroughflächen, die die flora und

fauna zur vollen entfaltung bringen darstellt. im

selben Jahr erwerben einige mitglieder durch die

gemeinsam errichtete grundstückgemeinschaft 

beversundern gbr unter der leitung von alfons

Kuhrs die in erbpacht stehenden flächen und

sämtliche gebäude des alten Platzes mit einer

fläche von ca. 44 ha. im Januar 1998 können

begünstigt durch einen milden Winter 14.000

bäume und sträucher gepflanzt werden. 

am 29. Juli 1998 wird der neue Platz in betrieb

genommen. 1999 erfolgen die fertigstellung des

chateaus und von zwei schutzhütten. seit märz

1999 führt matthias dietrich den Proshop. 

am 30. mai 1999 wird der Platz offiziell vom 

damaligen Präsidenten bernhard merswolke 

mit dem goldenen ball eröffnet. 



2001
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Chronik 2001 − 2010
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2003 und 2005 findet man den Platz unter den

toP 50 golfplätzen in deutschland (golf-maga-

zin 01/04 und 01/06). seit märz 2003 ist 

matthias dietrich der clubmanager des gce.

2005 wird die maschinenhalle neu neben der

bahn 4 errichtet und das alte gebäude zur 

e-caddyhalle umgerüstet. 

2006 erreichte der gce die bronze-Zertifikation

golf und natur durch den deutschen golfver-

band in Zusammenarbeit mit dem bundesamt

für naturschutz und dem greenkeeper Verband.

in den folgejahren 2008 silber, 2009 gold, was

in 2016 bereits zum dritten mal nach den Jahren

2011 und 2013 bestätigt werden konnte. 

der golfplatz spiegelt den ursprünglichen cha-

rakter des emstales wider, bietet Heimat für 

97 Vogelarten und natürlichen lebensraum für

190 Pflanzenarten. mitte Januar 2007 fegt sturm 

Kyrill über den Platz. alleine 1,2 ha fichtenwald-

fläche neben bahn 2 werden nahezu komplett

entwurzelt. 7.500 Pflanzen werden innerhalb von

10 tagen von den greenkeepern als Wiederauf-

forstungsmaßnahme gesetzt. die Verlängerung

der bahn 2 um 27 m erfolgte 2008. seit Januar

2008 sind wir dem greenfeeverbund nord-West

und seit februar 2009 dem greenfeeverbund

münsterland angeschlossen. 

Zum 1. Januar 2010 übernimmt der golfclub

die anteile der grundstücksgemeinschaft bever-

sundern gbr und wird Herr im eigenen Haus.

2010 landen wir auf Platz 17 in der toP 50 liste

der besten golfplätze deutschlands. der dienst-

älteste spielführer im gVnb Helmut John ver-

lässt nach 31 Jahren das starterhäuschen. 



2011
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Chronik 2011 − 2017
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am 12. Juli 2010 verwüstet sturmtief „norina“

mit einer Windhose unseren Platz. 74 bäume

werden entwurzelt oder abgeknickt. 

100 bis 150 Jahre alte laubbäume mit ihren

mächtigen stämmen und ausladenden Kronen

sind betroffen. 

seit august 2011 arbeitet gerlinde brinkman

mit im sekretariat. in 2011 wird das Wc-Haus

zwischen den bahnen 4 und 13 erstellt. matthias

dietrich absolviert erfolgreich seine fortbildung

zum senior golfmanager. die mitgliederver-

sammlung in 2012 stimmt dem ausbau der 

driving range zu. Verbesserte technik und 

materialentwicklung ermöglichen immer weitere

schläge. Zielgrüns erhöhen die Übungsqualität.

eine Videoanlage gehört zur modernen trai-

ningsgrundlage. 

der neubau von 34 Parkplätzen wurde bei

wachsenden mitgliederzahlen notwendig. die

baumaßnahme beginnt 2012, die offizielle eröff-

nung mit ob Krone und Kreisrat burgdorf ist im

frühjahr 2013. Von Januar bis märz 2014 wird

die Küche im obergeschoss unter der baulei-

tung von Heinrich feitsma erweitert und kom-

plett neu konzipiert und aufgebaut. seit oktober

2014 gibt es die Kooperation mit dem sport-

verein „Vorwärts nordhorn“. auf einer Übungs-

wiese dort können driving range bälle abge-

schlagen werden. 

in 2015 gab es das erste mal den eds runden

newcomer treff. in 2016 sind die damenab-

schläge der bahnen 3 und 17 um 40 m bzw. 

60 m verkürzt worden. mitte april ließ das Wetter

es zu, den straßenbelag auf der dammzufahrt zu

erneuern. Zur saison 2017 startet die golf aka-

demie emstal mit den golf Pros thomas Kalthoff

und dino engwicht ihr angebot. 



spartengolf
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immer wieder dienstags treffen sich die damen

zum didago. nachdem in den ersten Jahren die

arbeit von verschiedenen ladies-captains be-

wältigt wurde, nahm erika Wienands 1985 das

Heft in die Hand und füllte dieses amt 14 Jahre

lang aus. 12 Jahre davon unterstützt von rose-

marie Krömer, die die Kasse führte. 1999 über-

nimmt edith ghibely die tätigkeit und übergibt

den Posten 2002 an inge Piekenbrock, die im

team mit ute Winkelmann und Heike berning

seither die freundschaftsspiele, damenreisen,

sponsorenturniere und ganz normale didago

nachmittage organisieren. 1983 wurde das

„emskröten spezial“ von den golferinnen des

gce ins leben gerufen, das traditionsreiche

„damenwahlturnier“ des clubs.

didago



miHego
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immer mittwochs gehen die Herren vorgabewirk-

sam an den start. Jeden zweiten mittwoch teilen

sie sich den nachmittag mit den senioren. 

Helmut John rief das miHego ins leben, lange

Jahre organisierte Heinz felthaus als mens-

captain das Herrengolf, mittlerweile zeichnet 

stephan fürstenberg verantwortlich. 



newcomer

senioren
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die seniorengolfer wurden vor etwa 30 Jahren von 

dr. Wilhelm billenkamp gegründet. anfangs waren noch

keine damen dabei. das änderte sich aber rasch. seit

1994 übernahmen christa und diedrich oltmanns die

leitung der senioren. die staffelstabübergabe an das

team um Heinrich lange erfolgte nach 15 Jahren zum

ende der saison 2008. bis heute ist das team Heinrich

lange, reinhard erndt, ina gräfin von galen, Hermann

Hesse, reiner schröer, dörte Hartung und erika Wien-

ands für die belange der mittwochssenioren am start.

die neumitglieder erarbeiten ihre ersten unterspielungen seit 1990 in den sonntags-newcomer-tur-

nieren. in den Jahren 1992 und 1993 pausierte das format, um dann 1994 erneut zu starten. War

das anfangs noch die domäne des spielführers, ist mit dem Wechsel von Helmut John auf dieter 

Johannsen das team um Klaus und renate Kinastowski mit sigrid und Hermann gruber dazu ge-

kommen, die stets dafür sorgen, dass ausreichend begleiter am start stehen, die flightzusammen-

stellung rechtzeitig fertig ist und hernach die auswertung und siegerehrung stattfindet. 
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Jugend

die erste überaus erfolgreiche Jugendarbeit im gce nahm seinerzeit der erste trainer im club, 

servaas Verberne in die Hand. tragisch verunglückte er bei einem autounfall 1983. in der folgezeit

übernahmen viele mitglieder ehrenamtlich die Jugendarbeit. ab 1988 zeichnete Jürgen Weissing

verantwortlich. im Weiteren kümmerten sich franz Winkelmann, seit 2001 Heike berning danach 

michael becker, Kerstin oldekamp und aktuell simone Knudsen um die belange der Jugend.
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clubmeister
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Damen Herren Seniorinnen Senioren

1980 Ingrid Brüggen Christoph Kluge Albert Kidd
1981 Antje Hartung Dr. Klaus Kluge Dr. W. Billenkamp
1982 Ingrid Brüggen        Christoph Kluge    Dr. M. Billenkamp 
1983 Antje Hartung Christoph Kluge   Hannelore Kluge Dr. Horst Seydel
1984 Antje Hartung Jan Schulz              Maria Stahl Dr. Horst Hartung
1985 Martina Schulte Jan Schulz             Maria Stahl Dr. Horst Hartung
1986 Antje Hartung Ulrich Holt            Dörte Hartung Dr. Klaus Kluge
1987 Martina Schulte Jan Schulz             Dörte Hartung Dr. Horst Hartung
1988 Martina Schulte Jan Schulz              Dörte Hartung Dr. Klaus Kluge
1989 Martina Schulte Ulrich Holt             Dörte Hartung Dr. Klaus Kluge
1990 Martina Schulte George Mayhew  Dörte Hartung Heinz Felthaus
1991 Erika Wienands George Mayhew   Erika Wienands Dr. Klaus Kluge
1992 Erika Wienands George Mayhew    Erika Wienands Arno Domnick
1993 Antje Hartung Heinrich-B. Ebler   Erika Wienands Arno Domnick
1994 Antje Hartung Leif Johannsen Erika Wienands Arno Domnick
1995 Erika Wienands Hans-B. Cartsburg  Erika Wienands Arno Domnick
1996 Martina Büchling Heinrich-B. Ebler Erika Wienands Heinrich-B. Ebler
1997 Anne Liesen Heinrich-B. Ebler Erika Wienands Wilhelm Busmann
1998 Erika Wienands Heinrich-B. Ebler Erika Wienands Heinrich-B. Ebler
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Damen Herren Seniorinnen Senioren

1999 Erika Wienands Heinrich-B. Ebler Renate Hemmers Klaus Kerkmann
2000 Anne Liesen           Heinrich-B. Ebler Uta Meyer Heinrich-B. Ebler
2001 Anne Liesen Thomas Böttche Erika Wienands Heinrich-B. Ebler
2002 Ute Winkelmann Herbert Heitgers Beate Speidel Heinrich-B. Ebler
2003 Ute Winkelmann Herbert Heitgers Heidemarie Albers
2004 Ute Winkelmann Torsten Thoben Heidemarie Albers Franz-Josef Otten
2005 Anne Liesen Julian-Akira Boller Bärbel Meyer Hans Fischer
2006 Ute Winkelmann Julian-Akira Boller Heidemarie Albers Gerd Rickhoff
2007 Ute Winkelmann Florian Jaske Bärbel Meyer Gerd Rickhoff
2008 Ute Winkelmann Julian-Akira Boller Bärbel Meyer Manfred Petzuch
2009 Anne Liesen Florian Jaske Bärbel Meyer Gerd Rickhoff
2010 Anne Liesen Florian Jaske Bärbel Meyer Manfred Petzuch
2011 Ute Winkelmann Florian Jaske Carla Lange-Tiemann Gerd Rickhoff
2012 Anne Liesen Florian Jaske Heidemarie Behrendt Gerd Rickhoff
2013 Marie Jean Lüdtke Helmut Renze Bärbel Meyer Norbert Wessels
2014 Anne Liesen Stefan Rusch Reiko Boller Franz-Josef Otten
2015 Marie Jean Lüdtke Julian-Akira Boller Reiko Boller Pieter Jansen
2016 Marie Jean Lüdtke Christian Jaske Bärbel Meyer Dr. Dr. Alfons Eißing

clubmeister
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40JahreGCE

Jubiläumstermine

2. April 2017 Frühschoppen, 11.00 Uhr
30. Mai 2017 offenes DiDaGo-Jubiläumsturnier
21. Juni 2017 offenes MiHeGo-Jubiläumsturnier
8. Juli 2017 Preis des Vorstandes – alles dreht sich um 40 Jahre GCE
29. Juli 2017 Shoot out Jubiläumsturnier der Golfakademie Emstal
30. August 2017 offenes Senioren Jubiläumsturnier
23. September 2017 Großes Jubiläumsturnier “40 Jahre GCE”
Oktober Jubiläums-Obstbaumpflanzaktion


