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40 Jahre Golfclub emstal

Weil die Greenkeeper erst ihr mähprogramm
absolvieren mussten, konnte das riesengroße
turnierfeld erst um 8.30 uhr starten. die letzten
kamen so grade mit dem einbruch der dämmerung wieder herein. ruhiges Herbstwetter
begünstigte ein gutes Golfspiel.

das Highlight des abends war der von
Walter Capellmann und franz Winkelmann
gesponserte „top musik act“. elon Jackson,
ehemaliges mitglied der drifters mit zwei
stimmgewaltigen Kolleginnen heizten den
mitgliedern bis tief in die nacht ein.

abends hatten sich dann noch einmal zusätzlich einige mitglieder zum abendessen
angemeldet. die terrasse zum abschlag 1
war mit Zeltplanen eingehaust worden und
bot damit für alle Platz. Lisa schaffte es
gemütliche atmosphäre und ein menu von
marktfrischen, regionalen Produkten zu zaubern.

Walter Capellmann hatte aus seiner Zeit im
internationalen musikbusiness den Kontakt
hergestellt, die flüge von mallorca nach
düsseldorf sowie den flughafenshuttle organisiert und daher auf eine turnierteilnahme
verzichtet.
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einfahrtpfeiler – Geschenk zum 40. Jubiläum
Jedes mitglied konnte sich mit einem Baustein im Gegenwert von 50,00 € am Geschenk für den Club zum 40. Jubiläum, den
neuen einfahrtpfeilern, beteiligen. und ganz
viele mitglieder waren teils mit hohen Beiträgen dabei. die spendenbescheinigungen
werden mit der Weihnachtspost verschickt.
die Gründung der Pfeiler war im frühjahr
von den Greenkeepern begonnen worden.
im sommer mauerte ein erfahrener maurer
mit alten Backteinen die Pfeiler hoch. die
sandsteinelemente konnten aufgesetzt
werden und schließlich komplettierten die
alten sandsteinschlusssteine die säulen.
die historischen steine hatte Bernhard merswolke aus seinen Beständen zur Verfügung
gestellt ebenso wie das vom denkmalschutz
abgenommene Verfugungsmaterial. die
endgültige Verfugung wird voraussichtlich
im nächsten frühjahr nach ausreichender
austrocknung stattfinden, um späteres
„ausblühen“ zu vermeiden.
der auf die eingangssäulen hinführende
damm soll durch weitere unterpflanzung seinen alleecharakter noch verstärken und die
abschlussbepflanzung hinter den säulen
nach rechts und links werden den anschluss
an die vorhandene Wegführung bilden. das
Gesamtbild wird so aussehen, als wäre es
immer schon so gewesen.

ein großer dank an alle , die sich tatkräftig
und mit spende beteiligt haben.
Übrigens als positiven nebeneffekt hat sich
ergeben, dass die anfahrenden PKW die
Geschwindigkeit verringern.
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für mehr spielfreude
Platzarchitekt toni ristola war ende oktober
im Club. eine gemeinsame Begehung und
Besprechung der Platzbauverantwortlichen
im Club erbrachte viele kleine Verbesserungsideen und spielerleichterungsmöglichkeiten.

eine kleine ausweitung am äußeren linken
ende zum öffentlichen Weg hin werden.
der Graben an Bahn 17 könnte durch die
abflachung zu beiden seiten und zukünftiges
ausmähen abgeschwächt werden ähnlich
wie an Bahn 7.

stillstand ist rückschritt – unser spielgerät
„Platz“ muss stets im fokus sein. optisch
attraktiver soll der Graben an der 1 durch

derlei ideen mehrere kamen auf den tisch
und werden vom Platzausschuss intensiv
beraten werden.
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turniere im september, oktober, november
Wein Willenbrock lud zum aggregat Vierer,
jeder spielte seinen score und die beiden zusammengerechneten ergebnisse der Partner
kamen in die Wertung.
das löwenturnier, organisiert von Jochen
Kopp, Christoph stöckler und Prof. dr.
reinhard Zick musste wetterbedingt auf 9
Loch verkürzt werden.

Wilhelm dröge organisierte das turnier
„Vor der theke, hinter der theke“.
angestellte im GCe spielen mit einem mitglied
im team. 44 teilnehmer insgesamt gingen an
den start und hatten trotz strumpeligem
Wetter einen riesenspaß.
das Emskröten spezial, ein damenwahlturnier brachte ebenso wie das Querfeldein
von Jochen Kopp, Benedikt Köster, Hugo
Kruip und manfred Paschkowski im späten
oktober noch einmal große turnierfelder auf
den Platz. Zum emskröten spezial wechselten vor dem start wunderschöne Krötengeschenke und Blumensträuße die Besitzer.
dann ging es im auswahldrive modus auf die
runde. Beste Bruttopaarung wurden marie
Jean Lüdtke und frank Wichtrup. die beiden
werden auf dem 28. messingschild an Kröte
alberts Kette eingraviert.
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Zum Querfeldein empfingen Gudrun Paschkowski und elke raberg die teilnehmer mit
einem nummerierten Ball. Wer diesen wieder
mit nach Hause brachte bekam einen sonderpunkt. sonderpunkte konnte man ganz zum
schluss zum torwandchippen erlangen –
das sah einfacher aus als es war.
die 18 neu erfundenen Bahnen boten ein
sportliches Golferlebnis ohne schnickschnack – pures Golf war angesagt.

die Bahnen waren herausfordernd aber spielbar, teilweise tricky aber alles in allem solide.
man merkte der Handschrift große spielerfahrung an. Beste Bruttospieler waren Kerstin
oldekamp und Julian Köbbe.
das spiel um die martinsgans rundete das
samstags-turniergeschehen für die saison
2017 anfang november ab.
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abschlussturniere
Die senioren machten den auftakt mit dem
sponsor „reisebüro Berndt“ an ihrer seite,
der 16 attraktive Preise zur Verfügung gestellt
hat und für den abschlusssekt verantwortlich
zeichnete.

laden. insgesamt hat der GCe in diesem Jahr
68 neue mitglieder aufnehmen können.

Zum EDs – Runden abschluss ließ organisator Hans-Hermann foppe die statistik aufleben. an 13 terminen wurden 90 eds-Karten
von 30 verschiedenen spielern/innen erspielt.
18 Zähler begleiteten das Geschehen.
Besonderen einsatz zeigten hier uwe von
seggern, margrit Lehmkuhl – Wiese und
Wolfgang eling. insgesamt haben sich 16
Personen unterspielt. die besten unterspielungen wurden mit Preisen geehrt und gingen
an: antonia Brüse (17 Punkte), Gudrun
Paschkowski (10 Punkte) und erika Bruns
(9 Punkte), Jens fedder (13 Punkte), Hylke
van der Groot (11 Punkte) und an Karl Heinz
fedder (8 Punkte). mit 11 teilnahmen haben
thomaz Grzenkow und Jakob Wevelinghoven
die häufigste spielteilnahme gehabt.
das tiger und Rabbit format immer sonntags hatte noch einmal 21 rabbit und 11
tiger teilnehmer. Klaus und renate Kinastowski und Hermann und sigrid Gruber organisieren zuverlässig dieses turnierformat seit
Jahren. die Preise in 2017 haben ute Hopfer
und Petra Wellmann gesponsort. Zur siegerehrung gab es neben dem Kuchen – und
Kaffeebuffet ein Glas sekt vom Club. auch
die übrigen neumitglieder waren dazu einge-

Tiger und Rabbit Sponsoren: Ute Hopfer und Petra Wellmann

die Damen eroberten die neueste schmuckkollektion der firma schmuckwerk und die
von Juwelierin und ausrichterin des „Klunker
Cup“ uschi thünemann-deppe. Zum 12. mal
bereits wurde der Klunker Cup Wanderpokal
(ein edelstahlring mit GCe Logoball-stein)
an das beste Brutto ergebnis überreicht.
in 2017 war marie Jean Lüdtke die strahlende
siegerin.
nach gemeinsamem essen lauschten die
damen dem Vortrag von schmuckwerk inhaber Herrn schmidt aus ratingen zum thema
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„diamanten“. fundstellen der begehrten
steine waren indien (keine förderung mehr),
Brasilien (lediglich noch abbau in homöopathischen Größenordnungen) und aktuell südafrika, namibia, australien und sibirien. der
Welthandel mit diamanten erfolgt zu 70%
über die firma de Beers, heute „diamant trading company“. die bedeutendste Börse hat
ihren sitz in antwerpen.
erst seit 200 Jahren werden diamanten geschliffen und mutieren so zu Brillianten. die
Bewertungskriterien sind die fünf berühmten
Cs für: Cut, Colour, CLarity, Carat und Confidence. darüber hinaus übergab Herr Hampel
vom autohaus senger die Preise der audi
eclectic Wertung an: 1. Walburga roters
(Golfbag), 2. raphaela roters (reisetasche)
und 3. marion Berndt (schuhsack).
seit 2002 findet dieses spiel über die gesamte saison verteilt statt und auch im
nächsten Jahr kann die Jagd um die attraktiven Preise starten. Beim ladies only der firma

Peter Hahn haben 125 Vereine mit ca. 3.000
damen teilgenommen. das europaweit drittbeste Brutto erspielte marie Jean Lüdtke, die
in 2018 dafür nach Österreich reisen darf.
das miHego war das letzte turnier im reigen der saison - abschlüsse. die Herren
hatten noch einmal klare sonne, 20° und
ruhiges Herbstwetter. nach getaner tat trafen
sich alle zu Lisas rinderfilet im Clubhaus.
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seniorinnen des Golfclub emstal aufgestiegen
in die höchste Liga
die seniorinnen-mannschaft des Golfclub
emstal ist in die seniorinnenliga niedersachsen/Bremen nord i aufgestiegen und wird im
nächsten Jahr den Wettkampf in dieser
höchsten Liga niedersachsens aufnehmen.

in diesem Jahr klappte es mit dem aufstieg
gegen GC rastede (3:3), GC Wilhelmshaven
(6:0), GC am meer (2:4) und GC Bremer
schweiz (4:2).
Zur erfolgreichen mannschaft gehören:

2005 und 2006 spielten die seniorinnen aus
Lingen und nordhorn schon einmal in dieser
2003 ins Leben gerufenen Klasse. den Wiederaufstieg hatten die seniorinnen seit vielen
Jahren dicht vor augen, waren aber sehr
häufig als Zweitplatzierte der nord ii-staffel
knapp gescheitert.

(v.l.) Heike Berning, Carla Lange-tiemann,
Beate speidel, Heidi Behrendt, anne Liesen,
Conny Landwehr. es fehlen auf dem foto:
marion Berndt-otten und reiko Boller sowie
Bärbel meyer.
von Richard Schimmöller
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GCe-damen aK 30 erstmals in der 1. Liga

Zum ersten mal in der 40-jährigen Geschichte
des Golfclub emstal in Lingen ist die Jungseniorinnenmannschaft in die 1. damenliga aK
30 niedersachsen/Bremen aufgestiegen.
Vom ersten spieltag an übernahm das GCeteam in der 2. damenliga die tabellenspitze
und wurde am ende meister vor dem zweitplatzierten mitaufsteiger Green eagle Winsen
(Luhe) und den Golfclubs aus Bad Zwischenahn, rothenburg-Wümme und Bremenoberneuland.

Zur erfolgreichen mannschaft um nicole Körner,
die in ihrem dritten Jahr als Kapitänin ihren
dritten aufstieg feierte, gehören:
(v.l.) angelika sasse, Walburga roters, elke
raberg, reiko Boller, nicole Körner, marie
Jean Lüdtke, Kerstin oldekamp, Gabi Bruns,
annette Kwade. es fehlen auf dem foto
Bettina Kahlert, Jaqueline Weisser und Heike
Kip.
von Richard Schimmöller
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Jungsenioren i im Wimpernschlagfinale zum
Klassenerhalt

freitagabend traf man sich bereits im Hotel
Worpsweder Hof. samstag bei dauerregen
spielten stephan rusch, dr. dr. alfons eißing,
Christian Wörsdörfer, stephan fürstenberg,
Jörg uphus und Carsten Kip gegen achim i.

Bentheim. Worpswede schien sich aus dem
abstiegsrang heraus gespielt zu haben. die
Luft für die GCe männer wurde dünn. stephan fürstenberg war als letzter auf der
runde. nach Bahn 17 stand es „all square“.

die erste runde der Vierer wurde mit 1,5 :
1,5 geteilt. in der anderen Paarung Bentheim
i gegen Worpswede i führte Bentheim nach
den Vierern mit 2,5 : 0,5. Worpswede sah
wie der sichere absteiger aus, der Kelch
sollte an den GCe Jungs vorbei gehen.

der GCe brauchte noch dringend einen halben Zähler, um dem abstieg zu entrinnen.
stephan konnte die Bahn 18 teilen, der nötige halbe Zähler war da. da zwischen dem
GCe und Worpswede nun Punkt- und spielgleichheit herrschte, gab der sieg im direkten
Vergleich mit den Worpswedern aus dem
mai den ausschlag. der Klassenerhalt in
Gruppe iiiB war gesichert.

nach den Zweiern am nachmittag drehte
sich mit einem mal das Bild. Worpswede gewann völlig überraschend mit 5,5 : 3,5 gegen
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spannung bis zuletzt
eine sehr ungewöhnliche situation gab es in
unserer Gruppe 1 der 70+ seniorenmannschaft.
nach 4 von 5 Ligaspielen hatten alle 6 mannschaften je zweimal gewonnen und verloren.
ein Gleichstand in der tabelle war somit ge-

geben und in der letzten Begegnung auf dem
Golfplatz in Lingen musste die entscheidung
fallen. Jede mannschaft konnte noch erster
werden oder ans tabellenende rutschen. die
emstaler errangen mit 6:4 Punkten Platz 1.
von Manfred Speidel
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staffelstabübergabe von Walter Piekenbrock
auf Henning oldekamp
„Golf und natur“, eine Zertifizierung des dGV
an der wir seit 2006 teilnehmen. seither sind
wir in Bronze, silber und dreimal Gold zertifiziert worden. die vierte Goldzertifizierung
steht im frühjahr 2018 an.

Henning oldekamp sozusagen hospitierend
begleiten.

Walter Piekenbrock übergibt die gesammelten akten hierzu zur Weiterführung an
Henning oldekamp. Henning oldekamp
übernimmt prall gefüllte ordner mit Plänen,
statistischen auswertungen rund um das gesamte Golfplatzgelände.
die fußstapfen, die Walter Piekenbrock hinterlässt, sind groß. aber Henning oldekamp
kommt als inhaber eines Galabaubetriebes
vom fach, das erleichtert den einstieg in
die materie.
die Zertifizierung im märz, die noch von Walter Piekenbrock vorbereitet wurde, wird

Übrige Liganotizen
die Clubmannschaft unter thomas Kalthoff
erspielte den Klassenerhalt. die aK 50 unter
ulli Weckwerth liegt an Platz 2 in der Gruppe
4.2 am ende dieser saison (ausführlicher
Bericht stand bereits im fore 2/2017).
die aK 65 unter franz Büttner hat den Klassenerhalt in der Liga 3B im reigen mit achim
1 (ist aufgestiegen), Bremer schweiz 1,
syke2, Verden 1 und CzV Bremen 1 errungen.

Bereits in 2016 war der meister in drei Ligen
der aK 65 mit 34 Golfclubs ausgespielt worden. in 2017 konnte diese Liga einen
Zuwachs von 48 mannschaften verzeichnen.
Gespielt wurde in drei Ligen im sogenannten
„tannenbaumsystem“. die Ligaeinteilung
hatte sich durch die letztjährige meisterschaft
mit auf- und abstieg ergeben.
die Jungsenioren ii unter frank Wichtrup
errang Klassenerhalt.
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Golfkids
Viel Zeit und engagement investiert der Golfclub emstal in Lingen in die arbeit mit dem
jungen Golfer-nachwuchs.

nettopunkten vor dominik Bombosch (12).
von Richard Schimmöller

Jetzt feierten die die Kinder im alter von 3 bis
9 Jahren den abschluss der turnier-saison
mit einem letzten eltern-Kind-turnier und
einem anschließenden gemeinsamen essen
im Clubhaus auf der anlage am Gut Beversundern. den letzten Wettkampf für dieses
Jahr gewann Patrick funke-rapp mit 16

obstbaumparadies
im frühjahr dieses Jahres waren die streuobstwiesen an Bahn 4 und Bahn 18 durch
die aktion „allianz-Bäume für die Zukunft“
mit 60 obstbäumen alter sorten erweitert
worden. Bis diese geerntet werden können,
dauert es noch ein wenig, aber von den vorhandenen obstbäumen kann reichlich frucht
mit nach Hause genommen werden.
alle mitglieder sind aufgefordert, sich zu bedienen. Von über 600 Golfplätzen sind im
rahmen der „allianz-aktion“ lediglich 10
Pätze bundesweit ausgeguckt worden,
Kooperationspartner zu sein – der GCe war
mit der unterstützung der allianz-Generalvertretung Heinz Vorrink aus nordhorn dabei.
die schicken schiefer - sortenschilder an
den Bäumen der neuanpflanzung neben ab-

schlag 18 haben ergänzung durch das große
schild neben dem insektenhotel mit dem
Hinweis auf das Gesamtprojekt erhalten.
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die neue Website

Vor 6 Jahren wurde die alte Website von der
firma Landwehr in Person von thorsten
temme konzipiert. eine Website ist im internetzeitalter die Visitenkarte unseres Clubs.
die seite soll „cool“ aussehen und informativ
sein. sie ist die Kommunikationsplattform für
die mitglieder. informationen zwischen den
mitgliedern und zum sekretariat werden ausgetauscht.

das neue „responsive“ design einer Website
bedeutet:

die ansprüche der nutzer haben sich in den
letzten 6 Jahren stark verändert. die entwicklung lässt sich nicht aufhalten. damals
waren notebook und PC die Wahl der mittel.
Heute werden überwiegend smartphones
und tablets genutzt.
ein Zwischenstadium wurde mit der GCe –
app geleistet. die app bedarf allerdings kontinuierlicher Pflege und das bedeutet großen
aufwand, hat sich also als nicht so recht
praktikabel erwiesen.

im Juni 2017 entstand der erste entwurf. die
wichtigsten informationen finden sie auf der
startseite. erweitert wurde diese um die informationen zum Platzzustand, dessen Bespielbarkeit, nutzung von Cars etc. die
menüleiste ganz oben ist am selben Platz wie
zuvor mit denselben inhalten. Jede seite, die
sie von dort aus öffnen, ist neu gestaltet worden. Über das GCe Logo auf den seiten gelangen sie zur startseite. das icon ist der
„Home Button“.

• Die Seite ist auf jedem Endgerät gut lesbar,
da sie sich dem Gerät anpasst
• Die neue Seite ist so konzipiert, dass keine
Umgewöhnung erfolgen muss Das Aufbausystem der Seite ist beibehalten worden
• Das GCE design ist erhalten geblieben
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einen monat lang wurden beide formate gepflegt und waren abrufbar, damit sie sich in
ruhe umgewöhnen konnten. ab dem 1. november war die neue seite zusätzlich eingestellt. die information hierzu erfolgte über den
newsletter, der an alle e-mail-adressen versandt wurde, über aushang im Clubhaus

regelabende im Winter
spielführer dieter Johannsen bietet auch in
diesem Winter zusammen mit diplom Golflehrer thomas Kalthoff wieder regelabende
an. anhand von fallbeispielen werden die
gängigsten regelfälle besprochen. die
abende beginnen bei einer mindestteilnehmerzahl von 8 Personen um 18.30 uhr im
Clubhaus und dauern ca. 1 ½ stunden. die
anmeldung ist unbedingt erforderlich.
Die Regelabend-termine:
2017
mi 08.11.17
mi 15.11.17
mi 22.11.17
mi 13.12.17
mi 20.12.17

2018
mi 07.02.18
mi 14.02.18
mi 21.02.18
mi 28.02.18
mi 07.03.18
mi 14.03.18

und über mitteilung bei den abschlussturnieren. die endgültige umschaltung auf die
neue seite erfolgte zum 1. dezember.
Wir bedanken uns für das großzügige sponsoring bei der firma Landwehr Computer
und software GmbH.
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termine

Gastronomie in den
Wintermonaten

Jahreshauptversammlung
23. märz 2018, 19.00 uhr

ab ca. mitte november werden bis mitte
februar ausnahmsweise eingeschränkte
Winteröffnungszeiten gelten:

aktion „sauberer golfplatz“ –
anschließendes 9-loch turnier
24. märz 2018

• mittwochs ab 11.00 uhr nach Bedarf bis
zur dunkelheit

Reibekuchenessen
Karfreitag 30. märz 2018

• sonntags ab 12.00 uhr bis zur dunkelheit
• silvester 11.00 bis 13.00 uhr traditioneller
Jahresausklang
alle gebuchten Veranstaltungen (didaGo
nikolaustreffen, senioren adventsspiel etc.)
finden natürlich statt.
der Januar ist wie üblich geschlossen.

seniorenwintertreff
immer mittwochs ab 10.30 uhr gehen die
seniorinnen und senioren nacheinander in
spontan zusammengesetzten 3er flights auf
die runde. Wind und Wetter halten nicht ab!

Hinterher trifft man sich zum gemütlichen
Beisammensein bei Lisa. so trotzt man dem
Golfer-Winter.

seite neunzehn // fore 03-2017

allen golfern und golferinnen, ihren familien, allen mitarbeitern, ehrenamtlich tätigen
mitgliedern, freunden, ausrichtern und sponsoren des gc Emstal wünschen wir ein
geruhsames Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes Jahr 2018.
Der Vorstand

40Jahre

GCE
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