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Golfclub emstal ermittelt die Besten

die Lingenerin marie-Jean Lüdtke erspielte
mit der geringsten anzahl an schlägen (239)
nach drei runden souverän die Clubmeisterschaft der damen. Heike Berning landete mit
288 und nicole Körner mit 291 schlägen auf
rang zwei und drei. der Herrensieger Jan
Philip sasse benötigte 7 schläge mehr (246)
als marie Jean Lüdtke zum Clubmeistertitel.
er verwies die Lingener Hannes Koch und
dr. dr. alfons eißing (beide 251 schläge) auf
die Plätze. eißing verzichtete auf ein stechen
und überließ Hannes Koch den Vize Clubmeistertitel.
Jan Philip sasse und Jörg uphus hatten sich
während des turnieres auf ein single Handicap unterspielt. das quittierten die übrigen
Herren während der siegerehrung mit eiskalter eimerdusche für die beiden, der sogenannten single Handicap taufe.
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die senioren Clubmeisterschaften wurden
lediglich an zwei aufeinanderfolgenden tagen,
samstag und sonntag ausgespielt. Kerstin
oldekamp (187) setzte sich vor reiko Boller
(190) und marion Berndt-otten (197) durch.
oldekamp errang die meisterschaft im
Wimpernschlagfinale am letzten Loch. reiko
Boller zeigte nerven und brauchte einen Putt
mehr. franz Josef otten (192) hatte die nase
vorn vor Jürgen raberg (194) und uve von
seggern (199). marie-Jean Lüdtke war die
einzige, die den titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen konnte. alle übrigen sieger
standen zum ersten mal ganz oben auf dem
treppchen. die nettosiege errangen bei den
damen uta eling, bei den Herren thorsten
Ley, bei den senioren Wolfgang Kahlert und
Gunda dröge bei den seniorinnen.
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ruhiges spätsommerwetter an allen aufeinanderfolgenden Wettkampftagen sorgte für
ideale Bedingungen. Wer auf den letzten
Kahlstellen auf dem Platz mit seinem Ball
zum Liegen kam, den Überresten des
unfassbar trockenen und heißen sommers,
durfte an der nächst besseren stelle, nicht
näher zur fahne, seinen Ball aus schulterhöhe fallen lassen und straflos weiterspielen.
abschlag- und fahnenpositionen änderten
die Greenkeeper täglich mit steigendem
schwierigkeitsgrad. die Greenkeeper mähten
täglich beginnend zum sonnenaufgang, Lisa
hielt mit ihrer mannschaft alles fürs leibliche
Wohl parat und matthias dietrich war am
morgen der erste und abends der letzte, der
das Clubhaus verließ, um alle scorekarten
ordnungsgemäß an die spieler zu bringen
und die start- und ergebnislisten einzustellen, die spielführer dieter Johannsen zuvor
erstellt hatte. die zeitlichen abläufe zu koordinieren sind zu jeder Clubmeisterschaft eine

besondere Herausforderung.
Beim Zieleinlauf der Besten säumten dank
strahlenden sonnenscheins reichlich mitglieder die Bahn 18. die Zuschauer fieberten mit
und bildeten ein hervorragendes Publikum –
auch das macht die besondere atmosphäre
der Clubmeisterschaften aus.
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Liganotizen - GVnB
in der GVnB mannschaftsmeisterschaft
Gruppe 6 erspielte sich das GCe team vom
15. bis 17. Juni den Klassenerhalt im GC
Bad salzdetfurth. der Platz dort war durch
die trockenheit der letzten Wochen extrem
hart und die Grüns pfeilschnell. der modus
sah vor, dass von den acht angereisten
teams, sich die ersten vier mannschaften
nach dem ersten spieltag um die aufstiegsspiele qualifizieren und die Plätze 5 bis 8 um
den abstieg kämpfen. im reigen mit dem
GC isernhagen, GC Wolfsburg (beide schafften den aufstieg), GC Bremer schweiz, GC
Weserbergland, GC emstal, Hamelner GC
(die vier erspielten Klassenerhalt), GC Burgwedel und GC Bad Pyrmont (beide mussten
absteigen) konnten sich alle spieler/innen
über prächtiges sommerwetter freuen.

die GVnB Liga damen aK 30 konnten in der
1. Liga auf heimischem Platz einen sehr
beachtlichen geteilten 2. Platz erringen.
Kerstin oldekamp (ein sehr gutes zweistelliges Handicap) musste gegen eine dame mit
Handicap 1 antreten – die Luft in der höchsten Liga wird schon recht dünn – nicole
Körner hatte die Creme de la Creme unserer
spielerinnen aufgeboten. das Heimspiel der
seniorinnenliga fuhren die GCe-ladies überragend mit 0,5 zu 5,5 gegen die damen aus
dem GC oldenburger Land ein. anne Liesen,
reiko Boller, Carla Lange-thiemann, Bärbel
meyer, Cornelia Landwehr und Heike Berning
waren für den GC emstal am start.
außerdem traten die spielerinnen des GC
thülsfelder talsperre und des GC Zur Vahr an
diesem donnerstagnachmittag im Juli in der
seniorinnenliga an. am letzten
spieltag im september fuhren die
seniorinnen mit 5:1 einen deutlichen sieg ein und hatten Klassenerhalt in der höchsten Klasse
erspielt –
Herzlichen Glückwunsch.
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Wochenendturniere im Juni
Heinrich Liesen präsentierte im Juni bereits
den 7. Bernd rosemeyer Golfcup mit anschließendem Bernd rosemeyer Jugend
Golfcup in folge. auch in diesem Jahr nahm
Prof. Bernd rosemeyer, sohn der fliegerlegende elly Beinhorn und der Lingener
rennfahrerlegende Bernd rosemeyer, als
ehrengast am Golfturnier und an der oldtimer
tour teil. Wie in den vorhergehenden Jahren
stand an jedem abschlag ein schicker oldtimer. Bereits am Vorabend fuhren die oldies
auf den Hof und wurden pünktlich zum turnierstart an ihre Positionen gebracht. die
fahrtroute am sonntag führte von der driving
range des Golfclub emstal über Geeste zur
Hüvener mühle, ins oldenburger münsterland
nach Garrel zurück nach Lingen auf den
marktplatz. Wie gewohnt waren beide Veranstaltungen perfekt geplant und durchgeführt
vor allem durch die mitarbeiterin von Heinrich
Liesen, frau nussbaum.

stolze sieger des audi-Quattro Cup sind
Bärbel und Jogi meyer aus nordhorn. die
teilnahme am deutschland finale ende
august in Bad saarow am scharmützelsee
erspielten sie ebenso wie hoch elegante
bags. Beim mayrose turnier gelang es
thomas Jacobs ein Hole in one an Bahn 18
zu schlagen. da bei dem turnier Getränke
frei waren, spendete er einen nennenswerten
Betrag in die Clubkasse.
Zum 54 – Lochturnier traf man sich auf einen
Kaffee um 5.30 uhr, um dann um 6.00 uhr in
7 Zweier-flights zu starten. die runden
wurden zügig absolviert. Zum Wm- spiel am
abend waren alle wieder da. Karsten Hunger
erzielte den Bruttosieg.
um 4.30 uhr klingelte der Wecker und zur
sicherheit kurz darauf auch das Handy. die
tiefschlafphase wurde jäh unterbrochen, die
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Vögel zwitscherten bereits laut. Zackig
duschen, ein schneller espresso im stehen
und auf die zu dieser Zeit fast menschenleere
B70 richtung Golfplatz. einige kramten
bereits gut gelaunt ihr Bags aus den schränken, andere übten noch nicht sehr sprechfreudig das Putten. Zur scorekartenausgabe
um 5.30 uhr verteilten die sponsoren franz
und ute Winkelmann fröhlich die Karten und
schickten die spieler auf ihre abschläge.

Punkt 6.00 uhr startete das feld an diesem
wunderschönen sommertag. 4 ½ stunden
später kamen aus allen Himmelsrichtungen
die flights zum Clubhaus zurück, um sich
zum ausgiebigen frühstück, gesponsert von
den ausrichtern, zusammen zu finden. der
sonnenaufgang war gigantisch, das spiel
unterschiedlich. es gab einige unterspielungen aber auch eher unterirdische ergebnisse.

Wochenendturniere im Juli
der dental Cup, von 8 Zahnärzten im Club
ausgerichtet, vom Kollegen stephan rusch
organisiert und von thomas Jacobs die siegerehrung abgehalten, war für die teilnehmer
ein runder schöner turniertag.
Beim ingenieurs Cup von Karsten Hunger am
Wochenende darauf übernahm der ausrichter
die startgelder und das essen, bat dafür aber
um eine spende für die organisation „sternentreppe“. im letzten Jahr hatten Hungers
die aktion „sternentreppe” von susanne
Graap in timmendorf kennengelernt und in
einem aggregat Vierer zusammen mit Kerstin
und Helmut oldekamp 1.500 € für eine Palliativstation in der umgebung von Lingen –
thüne, erspielt. der scheck über 1.500 €
wurde während der siegerehrung an den
Vorsitzenden des förderkreises der thüner
Palliativstation übergeben.

das diesjährig gesammelte spendengeld
wird im oktober für die „sternentreppe“ in
timmendorf eingesetzt, die sich zum Ziel
gesetzt hat, Palliativstationen in ganz
deutschland zu unterstützen.
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das Juli-Wetter blieb stabil. der Chapman
Vierer des Preis des Vorstandes turnieres
konnte bei sonnenschein und nur einem
kurzen heftigen regenschauer gegen ende
des turnieres über die Bühne gehen.
die 6 besten nettopaarungen Wolfgang und
uta eling, Jörg thole und ulrich Pruisken,

Walburga und raphaela roters, franz-Josef
otten und marion Berndt-otten, Bruno und
edith Ghibely und ute Winkelmann und
manfred Paschkowski waren ebenso im
silber wie das beste Bruttopaar dr. dr. alfons
eißing und nicole Körner. um den 6. nettoplatz waren 6 Paarungen im stechen.

Wochenendturniere im august
das 9-Loch-Qualifikationsturnier zum shootout startete morgens früh mit einem beachtlichen feld von 42 spielern. die temperaturen waren noch im erträglichen Bereich. die
jeweils ersten drei Platzierten in den nettoklassen a, B und C und Brutto gesamt kamen ebenso ins shoot-out wie der Vorjahressieger Wilhelm dröge und die beiden trainer
dino engwicht und thomas Kalthoff. die
Competition startete an Bahn 14 und zog
sich zeitlich ganz schön hin. die spieler

machten es spannend. die Bahn 18 musste
5x gespielt werden, bis zuletzt Brigitte foppe
und Wolfgang eling um den sieg kämpften,
den Brigitte foppe für sich entschied.
das sommerfest startete mit 112 spielern im
modus 6:6:6. Chapman Vierer, Klassischer
Vierer und Vierer mit auswahltreibschlag
bildeten den rahmen für das echte Partnerspiel. anne Liesen und Julian Köbbe waren
die beste Bruttopaarung. für siegerehrung
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und die feier in die sommernacht stand ein
einem Beduinenzelt ähnelndes Zelt neben
Bahn 18. Bierzeltgarnituren elegant eingedeckt wurden durch Chill-out möbel unter
dem Zeltdach ergänzt. Bis in die frühen
morgenstunden wurde in die laue sommernacht hineingetanzt.
Zum Peters Cup ging eine absolute redkordbeteiligung von 118 spielern auf die vorgabewirksame runde. die familie Peters aus
ringe lud hernach zu allen Getränken ein.
dem wurde natürlich ausgedehnt zugesprochen. Bis in den frühen morgen brachte der
bereitstehende shuttle dienst die Gäste wohl
behalten nach Hause.
familie Behrendt hatte wieder einmal eine
auswahl von „Vitra-outdoor-möbeln" im

Biergarten aufgestellt. unter den großen
schirmen saß man geschützt vor den
regenschauern und genoss die Bowle nach
dem spiel. die tunierspieler mussten ca. 45
minuten schutz vor einer über dem Golfplatz
liegenden Gewitterzelle in den Wetterschutzhütten auf dem Golfplatz suchen. die dunklen
Wolken hingen recht tief und immer wieder
gingen Blitze und heftige Hagel- und regenschauer auf den Platz nieder. drei flights entschieden das spiel mit einem no return zu
beenden. der abbruch des spieles wegen
Gewitter liegt in Jedermanns eigenem ermessen. abends saßen alle gemütlich im
Clubhaus bei Grillbuffet und Kaltgetränken
beieinander. auch das ausrichterpaar blieb
noch lange mit ihren beiden kleinen Kindern,
bis schließlich die augen der Kleinen zufielen.
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Wochenendturniere im september

anlässlich ihres 125-jährigen Jubiläums lud
die Volksbank zu ihrem ersten Gästeturnier
auf die anlage ein. 1893 gründeten 26 Lingener Bürger in einer Kneipe die Bank mit dem
Ziel Hilfe zur selbsthilfe. in den kommenden
Jahren folgte eine überaus wechselvolle
Geschichte. ab den 1950er Jahren ging es
dann aber steil bergauf. 1951 knackte die
Bilanzsumme erstmalig die millionengrenze,
2017 war es dann schon die milliardengrenze.
die Vorstandsmitglieder Carsten schmees
und Jürgen Hölscher freuten sich über die
rege teilnahme und sagten für die nächsten
Jahre weitere ausrichtungen zu.
dr. markus Jansen, Chefarzt Gynäkologie am
Klinikum nordhorn initiierte zum 10-jährigen
Bestehen des Brustzentrums nordhornLingen ein Benefizturnier. Bei ruhigem spätsommerwetter, 20° leicht bedeckt gingen 66
teilnehmer auf die runde. der niederländische
Gast aus de Gelpenberg spielte mit einer 69er
runde den neuen Platzrekord in Beversun-

dern. die damen der frauenselbsthilfe nach
Krebs e.V. nordhorn hatten ein gigantisches
Kuchenbuffet im Chateau aufgebaut. Hauptamtliche mitarbeiterinnen des Klinikum euregio unterhielten die abendliche Gästeschar,
die durch 30 Golfschnupperer der beiden Kliniken erweitert war, mit kurzweiliger Comedy
über den Klinikalltag und das Golfspiel.
Beachtliche einzelspenden und das sparschwein werden sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag summieren und dann je zur
Hälfte an den Krebsfonds Lingen e.V. und die
frauenselbsthilfe nach Krebs e.V. nordhorn
ausgeschüttet werden. die offizielle Übergabe
erfolgt auf der mitgliederversammlung des
GCe im märz nächsten Jahres. die beiden
Chefärzte dr. martin tenger und dr. markus
Jansen demonstrierten, wie gute Kooperation
zum Wohl der Patientinnen funktioniert.
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Liganotizen altersklassen
die aK 50 Herren um ulli Weckwerth freute
sich am ersten spieltag in munster über einen
spannend errungenen sieg. die meisten Partien entschieden sich erst am letzten Loch.
am 3. spieltag in Verden mussten sie sich leider mit 1:5 gegenüber osnabrück geschlagen geben. an diesem tag war unser team
lediglich mit 5 spielern angetreten, da zwei
spieler kurzfristig aus familiären Gründen abgesagt hatten. in zwei Partien hatte sich das
spiel erst an der letzten Bahn entschieden
(theoretisch hätte also auch ein unentschieden dringesessen). nach diesem spieltag
stand Lingen mit 6 Punkten und einem spieleverhältnis von 10,5 zu 7,5 auf Platz 3. am
4. spieltag in syke gegen Verden 2 gewannen dr. dr. alfons eißing, Karsten Hunger,
ulrich Weckwerth, Hans fischer, stefan fürstenberg und manfred Paschkowski überlegen
mit 5:1. Bei über 30° und Gewitter betrug die
spielzeit über 5,5 stunden. ein wahrlich anstrengender tag. damit hatte man sich auf
Platz 2 mit 9 Punkten und einem spieleverhältnis von 15,5 zu 8,5 spielen hochgearbeitet. das letzte spiel in osnabrück sollte über
den aufstieg oder Klassenerhalt entscheiden.
es gelang der aufstieg!

die aK 65 Herren mit franz Büttner als
mannschaftskapitän haben von den insgesamt 5 spieltagen die ersten beiden verloren
und konnten dann nach drei siegen in folge
einen guten 3. Platz zum saisonabschluss
erreichen.
in der Gruppe 1 der seniorengolfer der
altersklasse 70+ konnten die emstal-Golfer
2018 wieder den ersten Platz in der
abschlusstabelle belegen. nach schwächerem start mit zwei unentschiedenen matches
gegen GC Varus und GC Bad Bentheim mit
je 3:3 spielen steigerte sich die mannschaft.
sie gewann nacheinander die folgenden
Begegnungen mit 5:1 gegen Brettberg/
Lohne, gegen osnabrück ebenfalls mit 5:1 –
trotz Heimvorteil der osnabrücker mannschaft – und schließlich mit 6:0 gegen Vechta
auf eigenem Course.
an der erfolgreichen titelverteidigung waren
Heiner Lange, Heinz feitsma, Wilhelm Zweers,
Hermann Kühlenborg, dr. Peter rahmsdorf,
manfred speidel (mannschaftsführer), dieter
Johannsen, max tautz, Günter Packeiser,
Helmut tholen, Bruno Ghibely und Bernd
stursberg beteiligt.
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die Jungsenioren I und II starteten in ihre
saison traditionell mit ihrer „Pre-saison fahrt“
im april. 15 teilnehmer machten sich auf in
den oldenburgischen GC nach rastede, dem
spielort des 1. spieltages der 1. mannschaft.
frank Wichtrup gelang hier die unterspielung.
reichlich regen und unterkühlte temperaturen begleiteten die gesamte fahrt. am zweiten
tag ging es nach Vechta, dem spielort für den
dritten spieltag der 2. mannschaft. Hier gelang
es lediglich Jörg uphus sich zu unterspielen.
ein gelungenes harmonisches Wochenende
trotz der Wetterverhältnisse fand ein ende.
am ersten spieltag in der Gruppe iii B beim
oldenburgischen GC gegen deren 2. mannschaft gewannen stephan rusch, tim Weidlich, dr. dr. alfons eißing, matthias Wessmann,
Helmut renze, torsten thoben und Carsten
Kip mit 5:4. der zweite spieltag fand im GCe
statt. die fahnenpositionen waren auf Wunsch
des GCe mannschaftskapitäns schwer ge-

steckt (niveau 3. tag Clubmeisterschaften).
stephan rusch, torsten thoben, tim Weidlich, Christian rohling, matthias Wessmann,
Helmut renze, Christian Wörsdörfer und
Jörg uphus gewannen 5:4 gegen achim i.
unsere mannen führen nunmehr verlustpunktfrei die tabelle an. für den aufstieg in die
nächst höhere Liga hätte im spiel am dritten
tag in achim gegen Lesmona i ein unentschieden gereicht.
dr. dr. alfons eißing, Helmut renze, tim
Weidlich, Christian Wörsdörfer, thomas Böttche, Jörg uphus und Carsten Kip führten
nach den Vierern 2:1. in 6 Zweiern fehlten
nur noch 2,5 Punkte. das spielniveau an
diesem tag war bemerkenswert hoch. mit
einem Bogie hatte man das Loch meist verloren, mit einem Par wurde häufig geteilt.
Hauchdünn schrammte die mannschaft am
aufstieg vorbei. seit 2012 spielen sie in dieser Liga. nächstes Jahr wird neu angegriffen.
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marienschule – sportprojekttage

die sechs 8en Klassen der marienschule aus
Lingen führten an zwei tagen unmittelbar vor
den schulferien ihre sportprojekttage durch.
Basketball, Golf und radfahren stand auf
dem tagesprogramm. mit Basketball und
Golf waren es die ersten Berührungspunkte,
die die Jugendlichen hatten. auf der anlage
des GC emstal übten die Kids zunächst das

Putten, um dann auf der driving range weite
schläge zu erproben.
die meisten schüler/innen fanden Golf echt
cool. anschließend ging es weiter zur 10 km
radfahrprüfung im Zeitfahren, die auch gleichzeitig für das sportabzeichen gewertet wurde.

naBu Kids
Apfelsaftpressaktion in Beversundern
16 Kinder der naBu- Gruppe, die ihren treffpunkt sonst im Ludwig Windthorst Haus hat,
kamen mit ihren rucksäcken auf den Golfplatz und pflückten an Bahn 1 und 18 (der
allianzstreuobstwiese) begeistert die reifen
Äpfel. apfelpflücker halfen da ebenso wie
einige mutige schon etwas ältere Kinder, die
in die Bäume kletterten. Voll bepackt ging es
dann zur maschinenhalle, wo unter der aufsicht von Headgreenkeeper thomas Holt die
Äpfel zu saft verarbeitet wurden. die Kinder
hatten leere flaschen mitgebracht, und konn-

ten stolz mit dem von selbst gesammelten
Äpfeln frisch gepressten saft nach Hause
gehen. ein ereignisreicher nachmittag war
rasch verflogen.
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schulferienaktionen auf dem Golfplatz

die Jägerschaft altenlingen – unser Headgreenkeeper ist dort mitglied – organisierte
eine ferienpassaktion auf dem Golfplatzgelände. Gehörnschau, erklimmen eines Hochsitzes und vieles mehr gehörten zum Programm. Golfpro thomas Kalthoff bot, wie in
den vergangenen Jahren auch, Golfschnuppern für Kids im rahmen der ferienpassakton
der stadt Lingen an. an drei nachmittagen
kamen jeweils 20 Kinder, um den ersten
Kontakt mit Golf aufzunehmen.
das sommercamp der Youngsters war wieder
einmal ein großer erfolg. Gut organisiert und
durchgeführt von simone Knudsen und Pro
thomas Kalthoff, verbrachten die Kids eine
tolle Golfwoche im Juli als er am heißesten
war. driving range, Chippen, putten und
erfahrungen auf dem Platz standen auf dem
Wochenplan. Pizza, Pommes, Pfannkuchen

und spaghetti gab es in der mittagspause im
Clubhaus. als abschlussüberraschung auf
dem Puttübungsgrün eine gründliche abkühlung – wie von Geisterhand ging plötzlich
unter großem Hallo die Beregnung an. ein
rundum gelungenes sommercamp 2018 ging
zu ende. und dann gibt es noch die Platzreifekurse für Kids. dr. Klaus Vieten organisierte
mit thomas Kalthoff einen Platzreifekurs für
seine enkelkinder.
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sabine diepenbrock
Neue Jugendwartin im GCE
die bisherige Jugendwartin simone Knudsen
bat darum, von ihrem amt entlastet zu werden, da sie aus persönlichen Gründen mit
der familie eine Golfpause einlegen möchte.
Hausbau, berufliche Herausforderungen
machen mal ein durchatmen erforderlich.
sabine diepenbrock, selber mutter von vier
Kindern, übernimmt das amt. an einem
nachmittag im august übergab simone
Knudsen sämtliche unterlagen und schilderte,
was so regelmäßig anliegt. Jugendturniere,
für die Älteren als 9-Loch turniere und für die
Kleineren als Vierer mit auswahldrive mit
einem erwachsenen Partner über 5 Loch ist
das format, das sich in den letzten Jahren
bewährt hat. das von thomas Kalthoff geleitete sommercamp zu unterstützen kostet
eine Woche einsatz in den sommerferien.
Ziel soll es sein möglichst viele Kids zum
Handicap 45 zu bringen. mit diesem min-

desthandicap ist eine teilnahme an Jugendturnieren in fremden Clubs möglich. da
braucht es neben dem trainingsangebot mit
thomas Kalthoff spielpraxis. events aus der
Vergangenheit wie die fahrt auf dem Heuwagen, Bowlingabende im Winter oder gar der
Besuch von großen Profiturnieren, um einmal
Profi Golf Luft zu schnuppern, sind mögliche
weitere aktivitäten. Wir wünschen sabine
diepenbrock einen guten start in das amt.

Lingen –
der heißeste Ort Deutschlands Ende Juli ?
immer wieder war in der letzten Juliwoche
von Lingen als dem heißesten ort deutschlands die rede. ursache für die hohen temperaturen ist nach angaben des deutschen
Wetterdienstes der Wind. aus südlichen
richtungen trug der Wind warme Luft in das
osnabrücker Land und südliche emsland.
Weiter nördlich, in richtung nordseeküste,
herrschten häufig ostwinde vor. die warme
Luft ballte sich über der region, da sie wegen
der ostwinde im Küstenbereich nicht weiter

nach norden vordringen konnte. die temperaturen kletterten bis nahe an die 40°.
sämtliche turniere (didaGo, senioren, edsrundentreff, after-Work, 9-Loch samstag
und tiger und rabbit) wurden abgesagt, um
die Gesundheit der spieler nicht zu gefährden.
die vorgesehenen freundschaftsturniere der
damen und senioren mit dem GC ostfriesland haben einen ausweichtermin zum ende
der saison erhalten.
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Platzberegnung
die Beregnung auf dem Platz läuft seit Juni
auf Hochtouren. aus tiefen erdschichten wird
unablässig Grundwasser auf den sonst pulvertrockenen Platz gepumpt. auf dem neuen
Platzteil von Loch 4 bis 13 ist eine hoch
moderne Computer-gesteuerte Beregnung
installiert. die Greenkeeper edie friedrich
und thomas Holt sind Herren über diese
anlage. Von der maschinenhalle aus kann
jeder regnerkopf einzeln angesteuert und
eingestellt werden. Wandelnde sonnen- und
Windverhältnisse werden ebenso berücksichtigt, wie spieler, die auf dem Platz unterwegs sind. anders die Beregnungsanlage auf

den alten Bahnen rund ums Clubhaus. Hier
muss oftmals in mühsamer Handsteuerung
jeder regner aufgesucht werden. nach nunmehr über 40 Jahren sind die Leitungen und
Wassersprengköpfe doch sehr in die Jahre
gekommen, müssen stetig geflickt werden
und ersatzteile sind seit neuestem auch nicht
mehr zu beschaffen. das große handwerkliche Geschick unserer Greenkeeper hat uns
vor größeren ausfällen bisher bewahrt. Hier
sitzen wir auf einer „Zeitbombe“.
die nächste größere anschaffung des GCe
wird eine neue Beregnungsanlage auf diesem alten Platzteil sein.

Platzinnovationen
der Platzarchitekt toni ristola, der für die
Bahnen 4 bis 13 verantwortlich zeichnet, hat
in den letzten zwei Jahren wiederholt unseren Platz aufgesucht und Verbesserungsvorschläge niedergeschrieben. dieses roadbook hat der Vorstand in drei ausführlichen
sitzungen durchgearbeitet. Jeder Vorschlag
wurde eingehend diskutiert und auf machbarkeit und Wünschenswert hin betrachtet.
in weiteren vier Platzbegehungen mit Headgreenkeeper thomas Holt, Platzwart Heinrich
feitsma, Präsidentin Gunda dröge und Henning oldekamp, der sein augenmerk auf
Landschaftsbaugestaltungsgesichtspunkte
legte, wurden die Veränderungsmöglichkeiten betrachtet. Hiernach haben die Platzver-

antwortlichen eine Prioritätenliste der nächsten arbeitsschritte festgelegt. die Wegnahme
des Bunkers auf Bahn 5 zugunsten einer Vorlegelandezone, die tiefendrainierung und der
Bodenaustausch vor Grün 17 sind bereits
erfolgt, ebenso wie das frei stellen von
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besonders wertvollen solitärbäumen auf dem
ganzen Platz und das großzügige ausschneiden von unterholz zur schaffung von Blickachsen. die sanierung der ein oder anderen
Brücke ist in angriff genommen. die Quergräben an Bahn 16 und 17 werden durch-

spielbar abgeflacht, vergleichbar mit dem
Graben an der Bahn 7. spielbeschleunigung,
optische aufwertung, ökologische Verantwortung und insgesamt mehr spiefreude lauten die Ziele der maßnahmen.
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alles um die Biene
Stirbt die Biene wirklich?

alle Welt redet vom Bienensterben. steht es
um die tierchen wirklich so schlimm? Wie es
den Bienen und den Bestäubern im allgemeinen geht, hat wirtschaftlich große auswirkungen. allein in deutschland wird die jährliche Bestäubungsleistung der insekten auf
zwei bis vier milliarden euro geschätzt. die
drastischen Bestandseinbrüche bei insekten
sind real. die Biomasse zwischen 1989 und
2016 ist um unfassbare 76% zurückgegangen laut einer studie der radboud –universität nijmwegen. die speziellere frage, ob es
auch das Bienensterben gibt, ist schwieriger
zu beantworten, weil es die eine Biene nicht
gibt. die Honigbiene ist nur ein teil des spektrums. die Zahl der Honigbienen ist sogar
deutlich gestiegen. Laut der ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
nationen zählte man im Jahr 1961 lediglich
49 mio. kommerzielle Bienenstöcke auf der
Welt. im Jahr 2016 waren es mit 90 mio.
schon fast doppelt so viele. mit umwelteinflüssen hat das zunächst einmal nichts zu

tun, dafür umso mehr mit der Zahl der imker.
Honigbienen sind im Grunde genommen
Haustiere. sie werden von menschen gehegt
und gepflegt. Ganz anders sieht es bei den
Wildbienen aus, ihre Zahl nimmt ab. die rote
Liste des Bundesamtes für naturschutz
weist bereits 39 heimische arten als verschollen oder ausgestorben aus, 31 sind
vom aussterben bedroht, 78 arten gelten als
stark gefährdet und 24 arten gelten als
extrem selten. insgesamt stehen damit mehr
als die Hälfte (52,6%) aller heimischen
Bienenarten auf der roten Liste. der faktenscheck macht klar: die Honigbiene lebt, die
viel zahlreichere Wildbiene stirbt leider. der
starke anstieg des maisanbaues, die Wetterentwickung und die zunehmende trockenheit tragen zu einem rückgang der insekten
bei. die Verantwortung liegt nicht nur bei den
Landwirten, wir alle sind in der
Pflicht. das beginnt bei den privaten Vorgärten, in denen es immer
weniger blüht.
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aktion – „alles um die Biene“
Vortrag und Honigverkostung im GCE

der Vorsitzende des imme Vereins Haren und
zugleich obmann für Bestäubung, Bienenweiden und naturschutz im imker-Landesverband Weser-ems, Hermann Hüsers, führte die Zuhörer in die themen „wie lebt die
Biene“, „was macht der imker“, „die Bedeutung der Biene für die Bestäubung“ ein. in
den vergangenen fünf Jahren stieg die Zahl
der von imkern gehaltenen Bienenvölkern im
Bereich Weser-ems von 2.800 auf 27.400 an
– imkern das neue trendhobby? nach den
erstinformationen durch Hermann Hüsers ging
es auf die streuobstwiese neben abschlag 18.
auf schwarzen schiefertäfelchen sind die
namen der alten sorten zu lesen. im letzten
Jahr konnte diese streuobstwiese mit Hilfe der
finanziellen unterstützung der „allianzversicherung deutschland“ angelegt werden. schon in
diesem Jahr tragen einige apfelbäume reichlich früchte. das insektenhotel daneben veranschaulicht welche unterschiedlichen Wohnverhältnisse verschiedene insektenarten benötigen. Platz für eine Wohngemeinschaft vieler arten. es summt und brummt dort nur so.
Platzwart Heinrich feitsma war ganz in seinem element, als er den Zuhörern wissens-

wertes über obstbäume und insektenarten
erzählte. Zurück im Clubhaus wartete die
Honigverkostung auf die teilnehmer. Hermann Hüsers erklärte, warum Honig unterschiedliche Konsistenz, farbe, Geruch und
Geschmack hat. Lisa Holts frisch gebackenes
Brot war die perfekte unterlage für die testung. Honigbienen sammeln vom frühjahr bis
zum Herbst Pollen und nektar, aber meistens
nur von einer Blütenart. das macht es möglich, sortenreinen Honig wie Lindenblüten-,
akazien-, Heide-, tannen-, Wald- und rapshonig zu verkosten. natürlich stand auch ein
Glas des Golfclub emstal Honig bereit. unser
ehemaliger Greenkeeper Victor stark imkert
mit Bienenvölkern hinter dem Gutshaus
Beversundern, von Bahn 1 aus zu sehen.
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Golf, einzigartig gesund

Zu diesem thema fallen einem sofort themen
wie Prävention, rehabilitation, Physiologie,
Psychologie und ernährung ein. es geht nicht
nur um die auswirkungen, die das Golfspielen
auf Herz-Kreislauf-system, muskulatur, Konzentration, Koordination, stress, Glücksgefühl
oder schlaf hat, auch Präventions- und rehabilitationskurse, die reduktion bestimmter risikofaktoren für z.B. Krebs, diabetes, infarkt
sind einzigartige Gesundheitsaspekte des
Golfsportes.
Prof. dr. thomas mokrusch, neurologe und
ehemaliger Chefarzt der Hedonklinik, hat das
Projekt „Golf und Gesundheit“ im GCe in die
Hand genommen. am 9. september fanden
zwei halbtägliche symposien in Beversundern
statt. mokrusch machte den Zuhörern klar,
„Gutes Golfspiel beginnt im Kopf“.
sabine fastabend (selbständige Physiothera-

peutin in Lingen) referierte mit ihrer tochter
Justina (Ba arts sport und Gesundheit) über
den „Golfplatz – mein fitnessstudio“ und
„Physiogolf – die 6 Bausteine zum gesunden
Golf.“
Zwischen den Vorträgen im Clubhaus fanden
Bewegungseinheiten auf der grünen Wiese
im Biergarten statt. das Warm-up und die
Physio einheiten mit Justina fastabend waren
ebenso spannend wie die aufgebauten Golfstationen „Putt Parcours“, „torwandgolf“ und
abschläge auf der driving range. Während
des gesamten tages stand ein Vertreter der
aoK zur kostenlosen Back-Check-messung
bereit. Viele Golfer machten davon Gebrauch.
die auswertung erfolgte im ampelsystem:
Grün für normal, gelb für leicht abgeschwächt
und rot für stark abgeschwächt. Jeder teilnehmer bekam eine auswertung mit empfohlenen Übungen für seine individuellen
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schwachpunkte als messergebnisblatt mit
gegeben. Justina fastabend (Ba arts sport
und Gesundheit an der sporthochschule
Köln) startet den Vortragsreigen mit „der
Golfplatz, mein fitnessstudio“.
motorische Grundeigenschaften für das
Golfen sind Kraft, Koordination, ausdauer,
schnelligkeit und Beweglichkeit.
• Bis zu 400 muskeln sind pro Golfschlag

aktiv von insgesamt 600, die der mensch
im Körper hat.
• Golf ist ein moderates ausdauertraining im

Grünen und verbraucht auf 18 Loch bis zu
1.500 Kalorien. im Vergleich dazu:
1,5 stunden Jogging verbrennen 1.000
Kalorien.
• 7-10 km Gehstrecke und ca. 150

schwünge dienen der fettverbrennung
und einer moderaten Herz- KreislaufBeanspruchung.
• Golfer leben länger (regelmäßiges Golfen

erhöht die Lebenserwartung um 5 Jahre)
• Golf hilft beim stressabbau

Golfsport ist auch mit Handicap nach einer
vorhergehenden sportmedizinischen untersuchung möglich. nach Herzinfarkten, mit
Bluthochdruck, nach implantation von künstlichen Gelenken, mit Bandscheibenerkrankung
und nach schlaganfall kann Golfen eine
enorme steigerung von Lebensqualität
bedeuten.

auf der driving range folgte eine von Justina
fastabend angeleitete Warm-up-einheit für
den start auf eine möglichst effektive Golfrunde.
der neurologe Prof. dr. thomas mokrusch
(ärztlicher direktor u. Chefarzt der HedonKlinik Lingen i.r.) hielt die Zuhörer mit dem
thema „Gutes Golf beginnt im Kopf“ im
Bann. mentale stärke soll der Verbesserung
der spielstärke und der spielfreude dienen.
typische situationen der Golfrunde sind der
abschlag, ein 2 m Putt und der Ball liegt vor
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einem Hindernis (Wasser, Bunker). denkt der
spieler „der Ball soll nicht in den Bunker“, so
merkt sich das sehr einfach gestrickte Gehirn
nur: „Ball – Bunker“. – und was passiert ist
klar, der Ball landet im Bunker. Besser wäre
zu denken: “schaun wir mal was passiert“
oder gar „den mach ich“. es muss sich aber
um realistische Ziele handeln, denn unmögliches glaubt das Gehirn nicht. Vor einem
schlag zu lange zu warten ist einem guten
schlag hinderlich. – schwingen und schlagen, so geht es, denn “von allen Hindernissen
ist furcht das schlimmste“. „Wettkampfgolf
spielt sich hauptsächlich zwischen den ohren
ab.“ mentales training alleine ist keine
erfolgsgarantie, man muss auch üben.
der Golfschwung ist der zweit schwierigste
Bewegungsablauf nach dem stabhochsprung. ausdauer beim Üben zahlt sich aus.“
so mokrusch.

ger zu trainieren.
sabine fastabend erklärte abschließend die
6 bausteine zum gesunden golfen:
• richtiges aufwärmen (erhöhung der

Körperkerntemperatur, dehnung)
• Prävention zur Gesunderhaltung
• schwunggeschwindigkeit
• Kraft (Ziel: gesteigerte muskeleffizienz)
• Golfspezifische ausdauer und

Konzentration (beugt erschöpfung vor)
• regeneration (schlaf und auszeiten)

Ziele des Physio golf trainings sind:
• Kombination von Golftraining und Physio

Golf einheiten
• Bewegungsanalyse per Videoaufzeichnung

(Golfakademie emstal)
• Verbesserung der Körperstabilität und –

beweglichkeit
• Langfristig Verschleiß und abbau

verhindern
• Verletzungsprophylaxe
• asymmetrien beheben

die Physiogolfeinheit mit Justina fastabend
im Biergarten bot alsdann ein training nur mit
dem eigenen Körpergewicht, ohne Hilfsmittel
und zeigte wie funktionelles training in den
Golfsport einbezogen werden kann. Profis
sind längst dazu übergegangen ohne schlä-

mit sabine fastabend wurde vereinbart in
den Wintermonaten einen 10-stunden-Kurs
dienstags, 18.00 bis 19.00 uhr anzubieten.
Bei 10 teilnehmern kostet dies 139,00 € pro
Person. Gesetzlich versicherte können die
Bescheinigung bei ihrer Krankenversicherung
einreichen, da es sich um einen Prophylaxe
Kurs handelt.
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