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staffelstabwechsel bei GCe damen

in der saison treffen sich immer wieder

dienstags die damen zum didaGo. in den 

allerersten Jahren von 1978 bis 1984 waren

verschiedene Ladies Captains am start. 

1983 wurde das „emskröten spezial“ als 

damenwahlturnier von den Golferinnen des

GCe ins Leben gerufen. Lange Jahre war es

ein regelrechter Hype, sich am ende des tur-

niers bereits mit neuen Partnern einzutragen

(ehemänner ausgeschlossen). das ließ einige

Jahre lang nach und erlebt gerade wieder ein

revival. 

1985 nahm erika Wienands das Heft für 

14 Jahre in die Hand. 12 Jahre davon unter-

stützt von rosemarie Krömer, die die Kasse

führte.

1999 übernahm edith Ghibely mit uta mayer

zusammen die tätigkeit und übergab diesen

Posten 2001 an inge Piekenbrock und deren

team Heike Berning, ine Johannsen und 

ute Winkelmann. nach ines tod verblieben

die drei mit ihren tätigkeiten. Heike stand 

für reisen, finanzen und dokumentation. 

die vielen schönen didaGo fotos und das

„Jahresbuch“ sind von ihr. utes reich ist der

Computer. flight - Zusammenstellung mit

inge zusammen und die auswertung sind 

ihr metier. 

inge organisierte die freundschaftsturniere

mit Wiesmoor, Bad Bentheim und dem dreier

Verbund Bagno, tecklenburg und emstal. 

sie vertrat den GCe bei überregionalen  

Ladies Captain-treffen und die GCe damen

im spielausschuss des GCe. die damenrei-

sen von Heike führten jedes Jahr zu neuen



seite drei // fore 01-2018

interessanten Zielen, möglichst nicht weiter

als 1 ½ stunden autofahrt entfernt. 

Jede saison aufs neue fanden die drei spon-

soren für die didaGo nachmittage; audi

eclectic, Peter Hahn, JaB anstoetz – das

waren in 2017 die großen sponsoren mit 

turnierserien. als ich inge befragte, was ihr

Highlight über den Gesamtzeitraum ihrer 

Ladies-Captainschaft war, antwortete sie

ohne zu zögern: die fahrt im rahmen des

Klunker-Cup von uschi thünemann zum

schmuckwerk nach düsseldorf. Vorher

haben wir im Heimatclub der schmuckwerk-

inhaber eheleute schmidt, dem GC düssel-

dorf gespielt und dann gab es die Werks-

besichtigung. Zu sehen, wie hochwertiger

schmuck hergestellt wird, war schon un-

glaublich interessant.

einen so quirligen Haufen von damen mit

vielen unterschiedlichen Wünschen zusam-

menzuhalten, war sicher immer wieder eine

Herausforderung, die die drei stets mühelos

bewältigten. die großen turnierfelder (in den

letzten Jahren sogar noch mit steigender

tendenz) sprechen da eine deutliche sprache.

Beim didaGo konnten neulinge im Club

immer gastfreundlich unterkommen und sich

im Club sozialisieren. didaGo war immer ein

offenes system, in das frau sich gut integrie-

ren konnte. diese mammutaufgabe über-

nimmt nun martina Capellmann als neue

Ladies-Captain mit der unterstützung von

ute Winkelmann und Brigitte foppe.

   

ds-GVo

ab dem 24.05.18 tritt die neue datenschutz-

grundverordnung in Kraft. auch bei Vereinen

fallen mit jeder anmeldung personenbezo-

gene daten an. die Verordnung gilt nicht nur

für Großkonzerne wie facebook und Google.

es soll sichergestellt werden, dass daten nur

für den Zweck verarbeitet werden, für den sie

erhoben worden sind. der GCe ist gerüstet.

in einem Workshop haben die Clubverant-

wortlichen in Zusammenarbeit mit einer ex-

ternen firma die Hilfe zur umsetzung

erhalten. rechtsausschussmitglied des GCe

und ehemalige anwältin und notarin dorothea

Lohmann betreut dieses sehr zeitaufwendige

Projekt. Wir haben einen externen daten-

schutzbeauftragten und wir werden einmal

jährlich mit diesem ein audit durchführen. 

die notwendigen schritte sind vollzogen. 

Der externe Datenschutzbeauftragte ist:

Karl Würz, dsb-gc-emstal@compcor.de
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„Golf und natur“ in neuen Händen

ten hängen nun an den Bäumen über den

Platz verteilt, die seither jährlich gereinigt und

geprüft werden vom naBu. 

Zur Goldzertifizierung in 2009 hatte dipl. Bio-

login dr. Jutta over vom naBu eine umfas-

sende floristische Bestandsaufnahme auf

Walter Piekenbrock hat das dGV-Programm

„Golf und natur“ im GCe 2004 initiiert und ge-

leitet. am 14. Juni 2005 erklärte der GCe sich

bereit an diesem Programm teilzunehmen.

nach einem Jahr intensiver arbeit in den 

Bereichen „natur“, „spielfreude“, „technische

optimierung“, „arbeits- und Verkehrssicher-

heitspflicht“, „Öffentlichkeitsarbeit“ und „do-

kumentation“ konnte der Golfclub emstal als

einer der ersten Clubs in deutschland die

Bronzezertifizierung erlangen. für die silber-

zertifizierung in 2008 wurde eine faunistische

erfassung im Bereich des Golfplatzes durch

den naBu altkreis Lingen in Person von

Heiko rebling durchgeführt. etliche nistkäs-
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dem Gelände vorgenommen und viele gute

ratschläge z. B. zur Handhabung der Grün-

schnittentsorgung gegeben. die sehr wert-

volle sandmagerrasenfläche an Bahn 5,

deren flechten im Winter weithin rot glühen,

wird seither intensiv gepflegt, ebenso wie die

Heideflächen neben den Bahnen 2 und 12. 

in den Jahren 2011, 2013, 2016 und 2018

erfolgten nun schon viermal re-audits des

Goldzertifikates. unmengen von Papier 

wurden seit anbeginn gefüllt und bewegt,

Pläne digitalisiert, messprotokolle von

Boden- und Wasserproben archiviert. diese

unglaublich umfangreiche, intensive arbeit

übergibt Walter Piekenbrock jetzt nach 14

Jahren an Heinrich feitsma.

neben dem Platzbau des neuen Platzteiles,

der 1998 in Betrieb genommen wurde und

von Walter Piekenbrock ganz wesentlich be-

treut wurde, hat er mit dem Programm „Golf

und natur“ seinen Platz in der Geschichte

des Golfclubs eingenommen. Wäre er nicht

längst ehrenmitglied des Golfclubs, so müsste

man ihn spätestens jetzt dazu machen.

Lieber Walter, herzlichen dank für deinen 

unfassbar großen einsatz – wir wissen, dass

wir uns auch zukünftig deinen rat einholen

können. deinem nachfolger wünschen wir

gutes Gelingen.



adventsnachmittag der senioren
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von 43,3 teilnehmern pro turnier). ein aus-

flug nach ahaus organisiert von manfred

schröder und das freundschaftsspiel mit

Wiesmoor brachten Platzabwechslung ins

spiel. für alle turniere fand ina Gräfin von

Galen ausrichter. die Kasse ist prall gefüllt –

Hermann Hesse hat hier den daumen drauf. 

die flight Zusammenstellung erledigten je-

den montag vor dem mittwoch der senioren

dörte Hartung und erika Wienands. reinhard

erndt und ulrich Weckwerth übernahmen 

die auswertung. Heinrich Lange musste an

diesem nachmittag mitteilen, dass david

mayhew und reinhard erndt, beide nach 

langer Krankheit verstorben sind. die mitglie-

der gedachten in einer schweigeminute der

beiden. Heidemarie albers verzauberte her-

nach als Weihnachtsfee die senioren/innen.

da das geplante turnier ausfiel, wurden die

von ihr gespendeten Kunstwerke verlost.

eine geschlossene schneedecke und

schneegriesel führten zur Platzsperre und

damit zur absage des adventsturniers. die

von Lisa wunderbar hergerichtete Kaffeetafel

ließen die senioren sich dennoch nicht neh-

men. seniorcaptain Heinrich Lange ließ die

saison revue passieren: 17 turniere mit ins-

gesamt 736 startenden spielern und spiele-

rinnen haben stattgefunden (durchschnitt

Rückblick:
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der seit Gründung des Golfclubs ehrenamt-

lich tätige reinhard erndt ist ende 2017 nach

langer, geduldig ertragener Krankheit verstor-

ben. Zu Beginn der Geschichte des Golfplat-

zes hat der junge Wasserbauingenieur den

Platzbau aktiv unterstützt. seine häufigen be-

ruflichen auslandsaufenthalte unterbrachen

seine ehrenamtliche tätigkeit zeitweise. Bis

zum schluss hat er die auswertung der se-

niorenturniere und die siegerfotos gemacht

und die Wasserprüfungsprotokolle erstellt.

die Clubmitglieder nahmen in großer trauer

abschied.

17 Jahre, bis ende 2016, hat Wilhelm Bohse

die Landmaschinenreparaturabteilung in der

maschinenhalle unseres Clubs geführt. 

mit 78 Jahren hat er seine Zelte in Lingen ab-

gebrochen, Haus – und Hof verkauft und ist

mit seiner frau margret zurück in seine Hei-

matstadt dörpen gezogen. die doppelkopf-

runde dort hatte er auch schon während

seiner Berufstätigkeit bei firma strauß-oehm

und später im unruhestand bei uns aufrecht-

erhalten. auch die alte nachbarschaft in 

dörpen pflegte er durchgängig. er zog zurück

in ein altersgerecht gebautes einfamilienhaus,

zwei straßen von seinem sohn und dessen

familie entfernt. 

noch im oktober letzten Jahres besuchten

ihn dort seine alten Kollegen des Green-

keeping, denen er stolz das neue Heim

zeigte. seinem Hobby, dem schrauben an

oldtimern, blieb er zusammen mit seinem

sohn in der neuen, alten Heimat treu. 

Vollkommen unerwartet erlag er am 9. Januar

einem Herzinfarkt. die erinnerungen an ihn

werden unvergessen bleiben. 

Gedenken an reinhard erndt

Gedenken an Wilhelm Bohse



Wasserstand 1,70 m höher als normal
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dem vielen regen im dezember und anfang

Januar ist das Hochwasser der ems gefolgt. 

der höchste Pegelstand wurde montag, den

08. Januar morgens mit einem Plus von ca.

1,70 m in der ems erreicht. 

an diesem morgen herrschten minusgrade

von -5° und ein strahlend blauer Himmel

lachte auf unseren Club herab, was Hugo

Kruip sofort dazu veranlasste ein paar tolle

fotos vom Platz zu schießen. 

das Hochwasser fiel recht unspektakulär

aus. die Hochwassermeldestufe wurde 

nirgendwo überschritten. Bei 20 Zentimeter

mehr allerdings, so die auskunft des Waser-

straßen- und schifffahrtsamtes, wäre die

schifffahrt auf der ems eingestellt worden. 

es war hoch, aber kein Vergleich mit dem

Hochwasser von 1998 – für spektakulär

schöne Bilder hat es aber gereicht.
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seit einigen Jahren ist dem Vorstand bewusst,

dass der teppichbodenbelag im Clubhaus

der erneuerung bedarf. 

seit 1995 hat der dunkelgrüne Bodenbelag

robust den anforderungen standgehalten. 

Zu Beginn liefen die Golfer/innen noch mit

metallspikes unter den schuhen über den

flor. den Laufstrecken ist schon lange die

enorme abnutzung anzusehen. nach der

diskussionsphase, welches material einzu-

setzen sei, folgte die entscheidungsfindungs-

phase, welcher Boden es tatsächlich werden

sollte. 

am 8. Januar rückte firma Hillge an und

nahm die Gardinen ab, die natürlich auch

gleich gereinigt wurden und der schreiner

baute die Bänke und das sideboard, sowie

die Gestänge der theke ab. firma Varel kam

am 9. Januar hinzu und fräste den alten

Boden ab und verlegte die Holzoptikpaneele.

nur zwei Wochen später erstrahlte der Gas-

tronomiebodenbelag in neuem Glanz. 

Wir brauchen keinen tanzboden mehr
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ende märz, an dem tag nach der mitglieder-

versammlung trafen sich wieder einmal über

40 Helfer am tag des sauberen Golfplatzes.

Überwiegend galt es reisig zusammen zu

kehren. die Greenkeeper sammelten die 

reisighaufen noch am selben tag ein. das

Laub war bereits mit dem neuen Laubbläser

im Winter wirksam entfernt worden, aber 

das reisig hing noch im Gras. rund um die

abschläge und Grüns, am Waldsaum und

entlang der Laufwege beseitigten die fleißigen

Hände unmengen von reisig. der erfolg des

Kehrens ist immer unmittelbar sichtbar. die

gemeinsame erbsensuppe im Clubhaus

schloss auch in diesem Jahr die aktion ab.

marie Jean Lüdtke unter den 15 besten 

Bruttospielern.

in über 1.100 turnieren mit 11.000 spielern/

innen wurden rund 24.500 turnierrunden

deutschland weit ausgespielt. das Lufthansa

City Center Berndt hat in Lingen diese bun-

desweite turnierserie als sponsor unterstützt.

Beginnend im april bis ende august hat die

offene turnierserie „the Challenge“ im GCe

über 9-Loch immer freitagnachmittags 6 x

stattgefunden. die besten 15 Brutto spieler

werden auf La Gomera die erste deutsche 

9-Loch meisterschaft ausspielen. in der Zeit

vom 10. bis 13. dezember 2017 hat marie

Jean Lüdtke dieses ticket erspielt. 

the Challenge 

sauberer Golfplatz
Rückblick:
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neben der Brücke auf Bahn 1 ist der Graben

teichartig aufgeweitet worden. die schmud-

delecke ist verschwunden und einem wunder-

baren Biotop gewichen. 

der Wastebunker vor den abschlägen der

Bahn 5 ist zugeschüttet, planiert und zu fair-

way eingesät worden. es entstand eine Vorle-

gelandezone zur spielbeschleunigung an

diesem „stauloch“. neben dem Hauptweg 

in Höhe von Grün 2 musste aus Verkehrssi-

cherheitsgründen eine große ausgehöhlte

eiche gefällt werden. Vor Grün 17 ist ein 

Bodenaustausch erfolgt. das bislang sehr

feuchte Vorgrün erfährt so massive Verbes-

serung. an den Gräben der Bahn 16 und 17

sind breite mähbare durchrollzonen zur spiel-

beschleunigung geschaffen worden. die an-

schlussanpflanzung der Zugangspfeiler zum

vorhandenen rhododendronbestand wird

zeitnah erfolgen.

Platznotizen



die Coursemarshalltruppe hat Verstärkung

von Gabi Krings und renate Koops bekom-

men. Beim Jahrestreffen im frühjahr der

männer und frauen um ina Gräfin von Galen

erhielten sie erste informationen, was zu tun

ist. Wochenweise teilen sich die Coursemar-

shalls in den dienstplan ein. Vor jeder fahrt

mit der „Litfasssäule“ erkundigen sie sich im

sekretariat darüber, was auf dem Platz los

ist. sind Greenfeegäste unterwegs, gibt es

ein turnier, sind die Greenkeeper in besonde-

ren einsätzen? Vor allem auf die einhaltung

der etikette wie divots zurücklegen, Pitch-

marks ausbessern, Bunker harken, die

Wagen nicht über das Vorgrün oder gar das

Grün ziehen, liegt das Hauptaugenmerk. ein

weiteres Ziel: das lästige Querspielen zu un-

terbinden. Querspielende Golfer behindern

den arbeitsablauf der Greenkeeper erheblich.

diese müssen warten und können nicht ar-

beiten. das ist arbeitszeit, die verloren geht

und somit bares Geld, das vergeudet wird.

Greenfeespieler reagieren zu recht verärgert,

wenn mit einem mal aus dem nichts spieler

vor ihnen auftauchen. das ist keine reklame

für unseren Platz. Wir brauchen auch die ein-

nahmen aus Greenfee. schließlich erfreut es

auch unsere Clubmitglieder nicht, wenn un-

vermutet Golfer vor ihnen das eigene zügige

spiel ausbremsen. Jeder hat die möglichkeit,

nach Bahn 3 die runde mit dem Übergang

auf Bahn 14 abzukürzen, vorausgesetzt er

beachtet die vorrangigen flights, die von

Bahn 13 kommen. darüber hinaus geht jeder

so weit wie er mag und genießt den wunder-

baren rückweg durch die natur.

das treffen fand seinen traditionellen ab-

schluss im erbsensuppe essen. das hohe

maß an ehrenamtlichem engagement im

Coursemarshall – dienst ist beachtlich und

verdient unseren dank.

Coursemarshall-Jahrestreffen
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an einem ehr kühlen und verregneten 1. mai

gingen in Beversundern 72 Golfer mittels Ka-

nonenstart auf die runde. 

Über dieses freundschaftsspiel hinaus ver-

bindet die drei Clubs die federführung im

Greenfeeverbund Weser-ems und mit dem

GC Gutshof bilden wir innerhalb des Kreis-

sportbundes den fachverband Golf (der 

acht mitgliedsstärkste fachverband im Kreis).

in praktischen umsetzungsfragen, wie der

durchführung der datenschutzgrundverord-

nung, beraten wir uns untereinander. 

neben dem freundschaftsspieltermin stehen

im Laufe eines Golfjahres immer auch treffen

der Präsidenten/in und der Golfclubmanager/

in der drei Clubs auf dem terminkalender. 

uns verbindet eine enge Zusammenarbeit

und viele Kontakte zwischen den mitgliedern,

flankiert auch durch die freundschaftsspiele

der damen, Herren und senioren. ein fröhli-

ches treffen ging am abend mit dem wunder-

baren spargelessen von Lisa zu ende.

der traditionelle maigang für den GCe 
Freundschaftsspiel mit GC Gutshof und GC Ostfriesland
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Liga news

die Jungesenioren i und ii unter Carsten Kip

und frank Wichtrup verbrachten ihre traditio-

nelle saisoneinstimmung am 1. spieltag im

GC rastede, dem 1. spieltag der 1. mann-

schaft für den 28.4.18. trotz reichlich regens

und kühlen temperaturen saß für frank 

Wichtrup eine unterspielung drin. abendes-

sen und Übernachtung waren im Hotel 

„Zum Zollhaus“. ein geselliger und harmoni-

scher abend krönte den tag. am folgenden

tag ging es zum spielort am dritten spieltag

der 2. mannschaft nach Vechta. Jörg uphus 

gelang hier die unterspielung.

am 1. spieltag der 1. mannschaft in der

Gruppe iii B beim oldenburgischen GC in

rastede gingen die emstaler mit einem

durchschnittshandicap von 8,8 zu 11,7 der

Gastgeber als favoriten an den start. nach

den Vierern lagen die emstaler mit 2:1 zurück

und auch die ersten beiden Zweier gingen

verloren. es wurde eng. die übrigen 4 Zweier-

Paarungen gingen dann aber zugunsten der

emstaler aus - endstand: 5:4 für emstal.

achim i gegen Lesmona i (Bremen) ging am

selben tag 5:4 für achim aus. für den Heim-

spieltag am 05.05. ergab sich so eine interes-

sante ausgangsposition. dort stieß man auf

achim. auf bitte des Kapitäns Carsten Kip

wurden die fahnenpositionen schwer ge-

wählt auf dem niveau der 3. runde der 

Clubmeisterschaften. nach den Vierern führ-

ten die emstaler mit 2:1. in vier der sechs

Zweierpaarungen stand es lange all square. 

stephan rusch, Jörg uphus und tim Weid-

lich (3 Birdies auf den Bahnen 15, 16 und 17)

brachten ihr spiel durch und so stand es am

ende des tages 5:4 für die emstaler – Heim-

vorteil durchgesetzt. die emstaler führen die

tabelle der Gruppe iii B somit verlustfrei an.

schon ein unentschieden am 4.8.18 gegen
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Lesmona i in achim würde den emstalern

zum aufstieg in Gruppe ii B reichen – Klas-

senerhalt ist auf jeden fall bereits gesichert. 

in der GVnB Herren Liga spielten die ems-

taler i in munster gegen munster und nahmen

denen den Heimvorteil mit 4:2 souverän ab.

spannung lag bis zum schluss in der Luft,

die meisten spiele entschieden sich erst am

letzten Loch. 
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sportehrentag

die seniorinnen um Beate speidel und die

damen um nicole Körner stiegen im vergan-

genen Jahr in die höchste GVnB Liga auf

(Berichte im fore) und erhielten im märz

hierzu eine anerkennungsurkunde aus den

Händen des oberbürgermeisters Krone an-

lässlich des sportehrentages der stadt 

Lingen in Halle iV. eingebettet in ein rahmen-

programm aus darbietungen eines tanzclubs

und eines Jongleurs aus Lingen erfuhren die

GCe damen und seniorinnen die ehrung für 

ihre besonderen Leistungen im Jahr 2017.



Bereits im november 2017 veranstaltete der

Landkreis emsland und die stadt Lingen in-

formationsabende in meppen und Lingen zu

dem thema. die Präsidentin und der Pro

nahmen an den treffen teil. 

der GCe hat eine Vereinbarung mit der 

stadt Lingen als dem träger der öffentlichen

Jugendhilfe zum schutzauftrag der Kinder-

und Jugendhilfe, zur sensibilisierung zur Kul-

tur des Hinschauens und als Qualitätskrite-

rium für unseren Verein abgeschlossen. Wir

verpflichten uns damit, diesen Komplex zu

thematisieren und lassen uns die erweiterten

führungszeugnisse gem. § 30 a Bundes-

zentralregister von den für Jugendarbeit im

GCe Verantwortlichen vorlegen. Ziel ist die

Verbesserung des Kinderschutzes in unserer

Gesellschaft. der abschluss dieser Verein-

barung ist darüber hinaus Voraussetzung für

die Gewährung von Zuschüssen aus mitteln

der Jugendhilfe. 

unser Jugendtraining wird von dieser seite 

finanziell unterstützt. im februar war frau

müller von LoGo, einer organisation des

Lingener Kinderschutzbundes und frau sina

deters vom KsB sowie eine studienprakti-

kantin in der Vorstandssitzung zu Gast. sie

stellten vor, auf was zu achten ist, wie das

Verhältnis von nähe und distanz in Jugend-

arbeit zu gestalten ist und an welche stellen

man sich im fall des Verdachtes von Kindes-

wohlgefährdung wenden kann.

eltern können sicher sein, dass für das 

Kindeswohl im GCe alles getan wird.

schutz vor sexualisierter Gewalt in Jugendarbeit
Vereinbarung mit der Stadt Lingen
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mitglied dr. stefan sinewe hatte sich bereit

erklärt alle angestellten des GCe am defi zu

schulen. in der maschinenhalle hinter Bahn 4

und in der damenumkleide im Clubhaus

hängt jeweils ein Gerät. in den vergangenen

10 Jahren musste es nicht zum einsatz kom-

men. Wir haben die Geräte und können sie

auch bedienen.

Platzgeschichte

defi-schulung

Golfplatzarchitekt toni ristola erstellte in 

monatelanger arbeit unsere Platzgeschichte

– mit fotos belegt und vielen kleinen Ge-

schichten um die entstehung des neubau-

teiles von Bahn 4 bis 13. anhand dieses

Grundgerüstes ermittelte er Bahn für Bahn

zukunftsfähige Verbesserungsvorschläge,

von denen wir bereits einige in diesem Jahr

umsetzen werden. die Zuschüttung des

Wastebunkers auf Bahn 5 und die damit 

verbundene Bildung einer Vorlegelandezone

ist bereits abgeschlossen. die Gräben an den

Bahn 17 und Bahn 16 werden durchmähbar

gestaltet, um die spielsituation zu entschär-

fen und vor allem das spiel zu beschleuni-

gen. Bernhard merswolke hat das Honorar

für toni ristola dem Club gesponsert.
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das thema spielgeschwindigkeit wird seit

sehr langer Zeit diskutiert. der dGV hat jetzt

ein Handbuch der spielgeschwindigkeit he-

rausgegeben. 

die abschlagsintervalle auf 10 minuten

hoch zusetzen, ist Grundlage für zügigen

spielfluss. Zu eng gelegte intervalle führen 

zu einer zu großen anzahl von spielern auf

dem Platz. startpausen steuern der stetigen

Verlängerung von Verzögerungen entgegen.

die spielgeschwindigkeit abgedruckt auf

den scorekarten geben gute anhaltspunkte

für das eigene spiel. all diese maßnahmen

werden im GCe längst praktiziert und haben

sich bewährt.

Je schwerer ein Platz ist, desto länger

dauern die Runden. die Vorverlegungen der

damenabschläge auf den Bahnen 3 und 17

haben zum einen zum gerechten Längenver-

hältnis von Herren- zu damenbahnen beige-

tragen und haben gleichzeitig den schwierig-

keitsgrad erleichtert, was sich auch im score

bemerkbar gemacht hat. Zur spielbeschleu-

nigung auf bahn 5, unserem „stauloch“,

wird der Wastebunker hinter dem abschlag

eingeebnet  und eine ordentlich große „Vorle-

gezone“ vor dem Graben geschaffen. dann

kann man mit dem zweiten schlag auf dem

Grün sein und hat eine reelle Chance mit

dem vierten schlag im Loch zu landen.

ab sofort gilt „Ready golf“ auch in den tur-

nieren. Golfer sollen spielen, sobald sie dazu

bereit sind und niemanden gefährden. in

allen Zählspielvariationen kann das Prinzip

zur anwendung kommen. 

• Spielen Sie ihren Ball, wenn der Spieler, der an
der Reihe wäre, noch nicht bereit ist. 

• Kürzere Spieler zuerst, wenn der Longhitter noch
warten muss.

spielgeschwindigkeit erhöhen 
mehr Spaß am Spiel
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Was man weiß

Was selbstverständlich ist und doch immer wieder vergessen wird:

Wir schaffen diese neue rubrik, um zu erinnern.

Vor beginn: Kontrolle: Pitchgabel, marker, stift, tees, bälle – alles dabei?

teebox: Keine Probeschwünge auf dem abschlag – immer zur seite treten

fairway: Divots immer sofort zurücklegen

bunker: immer bunker harken und einebnen

in der nächsten ausgabe gibt’s mehr.

• Spielen sie ihren Ball, bevor sie Mitspielern bei
der Suche helfen.

• Spielen sie ihren Ball, wenn der Spieler, der 
eigentlich an der Reihe wäre zunächst noch 
den Bunker harkt.

• Hat ein Spieler über das Grün hinaus gespielt,
spielen Sie Ihren Ball.

• Spielen Sie zuerst, wenn der Spieler, der an der
Reihe wäre, noch seinen Schlag einschätzt. 

• Lochen Sie Ihren Ball ein, auch wenn Sie dabei
nah an anderen Puttlinien stehen.

• Das Ergebnis des letzten Lochs soll sofort bei An-
kunft am folgenden Abschlag notiert werden. Nur
der zuerst abschlagende Spieler sollte zunächst
seinen Ball abschlagen.

Zügiges spiel vermeidet unnötige Ver-

zögerung.

• Halten Sie Ihre Routine kurz und vermeiden sie
unnötige Übungsschwünge.

• Seien Sie bereit für den nächsten Abschlag, wenn
Sie an der Reihe sind.

• Wählen Sie den Abschlag entsprechend Ihrer
Spielstärke.

• Spielen Sie einen provisorischen Ball, wenn Ihr 
ursprünglicher Ball verloren sein könnte.

• Stellen Sie Golfbags so ab, dass Sie das Grün
schnell verlassen können. Führen Sie Ihre Score-
karte nicht, wenn Mitspieler auf Sie warten.
Schätzen Sie Ihren nächsten Schlag ohne Verzö-
gerung ein.
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abschlag schule – schulzimmer auf Golfrasen

20 schüler der Jahrgangsstufe 11 und eine

Lehrerin der Berufsbildenden schule agrar-

und Hauswirtschaft in Lingen unter der Lei-

tung von schulleiterin Petra niewira began-

nen mitte märz noch vor den osterferien 

mit dem sportunterricht auf dem Golfplatz. 

der unterricht startete mit einer theorieein-

heit, um erste fachbegriffe des Golfsports

kennen zu lernen: abschlag, fairway, Green,

Bunker, rough und semirough, Wastebunker

(daraus setzt sich das spielgerät „Golfplatz“

zusammen), divots, Pitchmarks (sofort zu re-

parierende durch schlag oder Ball hervorge-

rufene Beschädigungen des Platzes). auf der

driving-range, der Übungswiese, erhielt jeder

teilnehmer einen schläger und durfte nach

sicherheitseinweisung durch den diplomgolf-

lehrer erste schläge wagen. Hinweise zu Griff

und schwung erteilte der trainer. danach

brach die Gruppe zur ersten Platzbegehung

auf. Was tue ich, wenn der Ball im Wasser-

graben, in einem sandbunker, im Wald oder

am Hang gelandet ist? 

das alles demonstrierte der GolfPro. Bis zu

den sommerferien wird die sportklasse nun

immer mittwochs in die Geheimnisse des

Golfsports eingeführt mit dem Ziel des erhal-

tes der dGV-Platzreife, das heißt die Befähi-

gung auf den Golfplätzen des deutschen

Golfverbandes spielen zu können. Praktische

Übungen auf der Übungswiese zur erlernung

der langen schläge, auf den Chip areas für

das Kurze spiel und auf dem Puttingübungs-

grün für das spiel auf den Grüns werden sich

in den nächsten Wochen mit regelmäßigen

theorieanteilen abwechseln. 

am ende stehen dann die schriftliche theo-

rieprüfung in form einer Klausur und die Pra-

xisüberprüfung. Beides zusammen ergibt die

sportnote für dieses Halbjahr. der deutsche

Golfverband fördert diese Breitensportcam-

pagne „abschlag schule“ bereits seit dem

Jahr 2000 in etwa 400 Golfclubs, verteilt

über ganz deutschland. die Jugendlichen

bringen lediglich sportschuhe und bequeme

Kleidung mit.
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Golferlebnistag

der dGV gibt den muttertag als „tag der 

offenen tür“ vor. so erwarteten viele ehren-

amtlich engagierte GCe-mitglieder die Golf-

interessierten zwischen 11.00 und 16.00 uhr. 

GolfPro thomas Kalthoff wies die Golf-neu-

gierigen zunächst auf der driving-range in

die Grundkenntnisse hinsichtlich sicherheit

und spiel ein. sofort ging es weiter auf das

Putting Übungsgrün, um festzustellen, dass

minigolf doch etwas anderes ist. das große

ondulierte Übungsgrün verhinderte tricky,

dass der Ball schnell im Loch landete. dann

gab es eine kleine Kaffeeverschnaufpause 

auf der terrasse mit dem einmaligen Blick

über die Bahnen 17 und 18. die ems konnte

man nur ahnen. 

um nicht träge zu werden, startete jeweils ein

mitglied mit den interessierten auf eine kleine

3-Loch Proberunde. der anfänger schlug ab,

die nächsten schläge bis zum Grün übernahm

das mitglied und auf dem Grün konnte der

Golfschnupperer den Putter führen. Waren

noch fragen offen, beantwortete Golfclubma-

nager matthias dietrich diese mit großer Ge-

duld. ein schöner Probetag ging so zu ende. 

alle teilnehmer erhielten per mail eine einla-

dung zu einer weiteren Gruppenschnupper-

stunde bei GolfPro thomas Kalthoff.
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alle reden vom schnellen spiel, aber ist das wirklich so wichtig? sollte man in unserer hekti-

schen Zeit nicht vielmehr die Chancen der ruhe und Gelassenheit betonen? und wenn’s die

anderen nervt, ist das doch eher ein Zeichen, dass sie die Vorzüge des spiels noch nicht er-

kannt haben. mike mc fadden ist GolfPro und manager im Golfclub Jakobsberg. im Laufe 

der Jahre hat er sich so seine Gedanken zum Langsamen spiel gemacht und in 21 regeln

zusammengefasst:

„die entdeckung der Langsamkeit” 
21 Regeln von Mike Mc Fadden – wer braucht schon Spielbeschleunigung?!

1. Die erste Regel ist gleichsam der kategorische
Imperativ des Golfspiels. Verhalte dich wie auf der
Autobahn: lass dich auf keinen Fall überholen –
egal wie langsam du bist oder wie schnell deine
Nachfolger. 

2. Golfbälle sind teuer: suchet und ihr werdet finden.

3. Bleibe optimistisch: Schlage deshalb keine pro-
visorischen Bälle. Das wäre ein Zeichen von ne-
gativem Denken und das erbärmliche Eingeständ-
nis einer Niederlage. Sollte doch einmal ein Ball
verloren gehen, verstoße keinesfalls gegen den
kategorischen Imperativ.

4. Regeln sind wichtig: Alle Regelfragen sollten vor
Ort gründlich diskutiert werden.

5. Bleibe an der Fahne stehen und gehe gedanklich
nochmals jeden deiner Schläge und die deiner
Mitspieler durch. Zweifelsfälle sollten mit den
Mitspielern besprochen werden.

6. Der Stand sämtlicher Wetten sollten noch auf
dem Grün verkündet werden. Lass dich bei dieser
verantwortungsvollen Aufgabe nicht unter Zeit-
druck setzen. 

7. Amateure putten in der Regel übereilt, weil sie
das Grün nur von zwei Seiten lesen. Du wirst die-
sen Fehler nicht machen und die Linie von allen
Seiten betrachten. Wenn du unsicher bist, be-
ginnst du sicherheitshalber noch einmal von vorne. 

8. Golf ist ein Spiel, bei dem es auf Zentimeter an-
kommt. Man kann sich keinesfalls auf die Platz-
markierungen verlassen. Ergo läufst du am besten
jeden Schlag ab. Dabei solltest du deinen Schritt
keinesfalls beschleunigen, weil sonst die Schritt-
länge nicht mehr stimmt.

9. Wir alle benötigen Hilfe auf dem Platz: versäume
daher nie, deinem Flightpartner eine Lehrstunde
auf dem Platz zu geben. 

10. Bei Stableford-Turnieren solltest du auf keinen
Fall den Ball aufheben. Durch Trainingsschläge
erhöhst du nämlich deine Chance am nächsten
Loch.

11. Spiel in Trainingsrunden immer von den hinteren
Abschlägen, da, wo auch Bernhard Langer und
Tiger Woods aufteen.

12. Die richtige Ernährung ist beim Golf die halbe
Miete: Du solltest deshalb immer am zehnten
Loch zu Mittag essen. Aber nicht vergessen:
Halte dich an den kategorischen Imperativ!

13. Mach viele Probeschwünge und schwinge 
niemals, bevor du nicht absolut sicher bist, 
dass der folgende Schlag eine Granate wird.

14. Nutze immer deinen Mulligan. Du kannst auch
mehrere nehmen. Aber verlasse nie den Abschlag,
bevor du mit dem Drive nicht 100prozentig zu-
frieden bist. Wichtig ist auch, dass du den Driver
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20. April 2018

Die Datenschutzgrundverordnung kann es nicht verhindern:
Wir haben erfahren, unsere Präsidentin wurde 60!

Gunda und Ihr Ehemann sind seit 1995 Mitglied in unserem
Golfclub. Es gab nur ein paar Jahre entspannter Mitglied-
schaft bis Gunda sich ehrenamtlich im Club engagierte und
ab 2010 Vizepräsidentin wurde. Die Hauspostille „Fore“ wurde
von ihr ins Leben gerufen und damit wurde auch die Kamera
zu ihrer ständigen Begleiterin. Und auch die komplette Pres-
searbeit mit der Lokalpresse und die Berichte für das „Golf-
clubmagazin“ wird seit vielen Jahren von Gunda betreut.

Seit 2016 führt sie als Präsidentin den GCE sehr engagiert
und erfolgreich. Die Mitglieder sind sehr froh darüber und 
gratulieren Gunda recht herzlich. 
Die Vorstandskollegen und Mitarbeiter schließen sich den
Glückwünschen an.

benutzt. Mit Fairwayhölzern oder gar Eisen
schlagen nur Memmen.

15. Die Fitness ist beim Golf spielentscheidend: 
Trainiere deine Grundlagenausdauer, indem 
du deine Tasche immer auf die dem nächsten
Abschlag abgewandte Seite stellst.

16. Equipment ist teuer: Um zu vermeiden, dass du
Schläger verlierst, solltest du immer nur einen
Knüppel aus dem Bag nehmen. Wenn du einen
Pitch zum Grün machst, gehe zurück zu deiner
Tasche und hole den Putter. Wenn du doch einen
Schläger verlierst, gehe zurück und hole ihn,
aber beachte dabei Regel Nummer eins.

17. Spiele niemals außerhalb der Reihenfolge.
Messe immer, wessen Ball am weitesten von 
der Fahne entfernt liegt, vielleicht erzielst du
dadurch einen Vorteil.

18. Konzentration ist alles: Wenn die Konzentration
verloren geht, versuch es mit Angeln. Der Zube-

hörmarkt bietet dazu Ballangeln in allen Preisla-
gen. Schon nach 50 bis 60 Bällen macht sich so
ein praktisches Gerät bezahlt. Der Zugewinn an
Ruhe ist ohnehin unbezahlbar. Dass der katego-
rische Imperativ nicht außer Kraft gesetzt wird,
bedarf keiner besonderen Erwähnung.

19. Verfolge deinen Ball bis zum Schluss, wenn er
schnurgerade auf die Bahn fliegt. Verharre dabei
solange in der Endposition, bis der Ball sich
nicht mehr bewegt. Fliegt der Ball ins Rough
wendest du dich verärgert ab, um deinen Miss-
mut auszudrücken. Irgendjemand aus deinem
Flight wird den Ball schon finden. Wozu hat man
schließlich Mitspieler.

20. Wenn du einen Putt nicht einlochst, übe ihn 
anschließend so lange, bis du ihn sicher lochst.

21. Golf ist nicht alles. Nimm dir Zeit und genieße
die Landschaft zwischen den Schlägen und 
zwischen den Löchern.
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