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Clubmeisterschaften 2007

Das erste Septemberwochenende stand
ganz im Zeichen des Club internen „Kräfte-
messens“.
Nimmt man die Teilnahme an allen drei
Meisterschaften zusammen (Jugend, Seni-
oren und der Rest) so kommt man – gemes-
sen an der Gesamtmitgliederzahl unseres
Clubs – auf eine Beteiligung von ca. 15%.

Das konnte der Spannung an allen drei
Tagen allerdings keinen Abbruch tun. Täg-
lich fieberte unser Trainer Thomas Kalthoff
mit den Spielern/innen und wartete ge-
spannt bis zum Eintreffen der letzten
Flights. Am ersten Tag ergaben sich die
Flights nach Handicap, an allen weiteren
Tagen nach Spielergebnis des Vortages.

REF REF
Informationen aus dem Golfclub „Emstal“ Ausgabe 3-2007
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Von den insgesamt 107 Teilnehmenden
konnten sich 15 Spieler/innen unterspielen.

Bereits am Freitag hatten die Jugendlichen
ihre Bruttosieger ermittelt. Erik-Masao
Boller und Luise Theresa Schraven konnten
sich durchsetzen, Philip Feitsma und
Katharina Untiedt wurden jeweils zweite.

Bei den Damen machten Ute Winkelmann
und Anne Liesen das Spiel unangefochten
unter sich aus. Hatte Anne am ersten Tag

noch mit vier Schlägen Differenz die Nase
vorn, so holte Ute in Durchgang 2 am
Samstag nahezu gleich auf, um dann am
Schlusstag mit vier Schlägen Unterschied
als strahlende Siegerin ins Clubhaus zu 
kommen.

Die Senioren/innen und die Herren lagen da
in einem deutlich größeren Feld sehr viel
dichter beieinander. Florian Jaske wurde
schließlich Clubmeister 2007 und Norbert
Wessels der Vize. Bei den Seniorinnen trug
Bärbel Meyer vor Anette Göttken den Sieg
davon und Gerd Rickhoff konnte sich vor
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Jürgen Deppe in der Klasse der Senioren
durchsetzen.

An allen drei Tagen stellte Helmut John,
unterstützt von Heinz Feldhaus, die Start-
listen auf, startete die Felder und nahm die
Scorekarten entgegen. Ute Winkelmann
stellte dann allabendlich die neuen Start-
listen für den folgenden Tag ins internet.
Günter Herms, Christa Oltmanns und Sabine
Oehm für die Jugendlichen überreichten die
üppigen Silberschalen an die Sieger und
Platzierten. Auf die Ehre des Silberputzens
freut sich sicher schon jede/r.

Der 31 Mitglieder zählende Lions Club
Machurius Lingen bat zum Benefizspiel auf
die Anlage des Golfclubs Emstal. Vor drei
Jahren gründete der damalige Präsident
Christoph Stöckler das Kinderhilfsprojekt
„Kimba“. Familien mit Kindern, die in akute
Notsituation geraten sind, soll unbürokra-
tisch und rasch geholfen werden. Seit den
zwei Jahren des Bestehens des Hilfprojektes
sind bereits mehr als 100.000,– € über ver-
schiedene Aktionen zusammengetragen
worden. Das Geld geht an karitative Einrich-
tungen, die Kenntnis von Kindern in Not
erhalten haben und einen Antrag bei
„Kimba“ stellen.
Präsident des Lions Club Guido Rengers und
Sekretär Christoph Stöckler freuten sich mit

Colfclubpräsident Günter Herms, dass sie
mit der stolzen Summe von 2.800,– € (Start-
geldspenden, Spenden und Verkauf von
einer Hickory-Holz-Miniaturnachbildung
eines Eisen 7 und Holz 1 aus Helmut Johns
Privateigentum) dem guten Zweck ein Stück
weit dienlich sein konnten.
Die Sieger und Siegerinnen in den drei
Nettoklassen A (Reiko Boller, Ute Winkel-
mann, Anette Göttken), B ( Benedikt Köster,
Hans Meyer, Günther Abratis), C (Philipp
Werum, Jochen Kopp, Helga Wüstenberg),
die Bruttosieger Ute Winkelmann und
Helmut Renze sowie die ‘Nearest to the pin’
Sieger Heike Meyerhoff und Jörg Hartung
bekamen „Lions Wein“, die Jugendlichen
natürlich antialkoholische Alternativen.

„Kimba“, kleiner Löwe
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Greenkeepers Lust

Die ausgedehnte Biotoplandschaft des
Golfclub Emstal bildete die Kulisse für die
Ferienpassaktion der Stadt Lingen, die vom
Hegering Schepsdorf, dem auch unser Head-
greenkeeper Thomas Holt angehört, organi-
siert war. 37 Kinder warteten bei der Gast-
stätte Pölker in Altenlingen darauf vom Plan-
wagen nach Beversundern gebracht zu wer-
den. Neun Stationen galt es in Vierergruppen
zu bewältigen. Tierpräparate wie Igel, Decken
(so nennen Jäger Tierhäute) vom Dachs,
Marder und Reh, Geweihe vom Rothirsch und
vieles mehr bestaunten die Kinder ebenso wie
sie Theoriefragen zur heimischen Flora und
Fauna beantworteten. Mit einer Plastiktaube
mussten Luftballons zum Platzen gebracht
werden, ein Spektiv (besonders gutes Fern-
rohr) holte weit Entferntes ganz nah.

Für wartende Gruppen stand ein Ponywagen
zu Rundfahrten bereit. Eine Grillwurst kauend
saßen alle in der Maschinenhalle des Golfclub
und ließen das Gewitter über sich hinweg zie-
hen, bis es mit dem Planwagen zurück zu den
wartenden Eltern ging. Ein gelungener
Auftakt in die Ferien ging so zu Ende.

Die Greenkeeper hatten dieses Mal zu
ihrem Turnier „Argumentationsverstärkung“
in Person von Georg Rohling eingeladen. Der
Haus- und Hoflieferant für Düngemittel und
Samen hielt nach dem Turnier einen kleinen

Vortrag. Die Auswertung des diesjährigen
Fragebogens hatte zuvor doch einige
Wissenslücken bei uns Mitgliedern offen
gelegt. Wir wissen nun, dass „top-dressing“
nicht die Salatsoße für Greenkeeper ist.

Ferienpassaktion „Jägerlatein in Beversundern“

M
in

ic
up

Donnergrollen begleitete die
Jugendlichen bereits beim Start
des Juli Turniers. Den Minicup
erwischte es dann auch an Bahn 5
und es blieb nur noch die Flucht
zur nah gelegenen Maschinen-
halle. Dort trafen die kleinen dann
auf die übrigen Jugendturnier-
teilnehmer/innen und die Ferien-
passkinder. Mit denen zusammen

wartete man  bei Grillwurst mit Brot das
Gewitter ab und zog in einer Regenpause
zügig zum Clubhaus zurück.
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Umgestaltung der Bahn 2

Die Neugestaltung der Bahn zwei wird
voraussichtlich in 2008 erfolgen. Ursprüng-
lich war die Erweiterung bereits in diesem
Jahr angeplant aber aus finanziellen Grün-
den ist sie nun für das nächste Frühjahr vor-
gesehen. Sie erinnern sich, Sturm Kyrill legte
den Wald neben Bahn2 flach und machte so
den Weg für eine attraktivere Gestaltung der
Bahn frei. Sie wird zukünftig diagonal ver-
laufen und an Länge gewinnen, was für das
Gesamtrating des Platzes Entspannung gibt.

Drei Abschlagsmarken in der Höhe versetzt,
nebeneinander liegend zwischen hohen
Eichen  können dann angeboten werden.
Drei Bäume aus der Abgrenzung zu Bahn 1
werden in der Mitte entfernt, so dass der
Blick weit schweifen kann. Der alte Abschlag
wird aufgeforstet und der Hardrough-
bereich soll eine Heidelandschaft werden.
Bahn 2 erhält eine wunderbare Großzügig-
keit inmitten alten Baumbestandes.

Das neue Grün wird 200 m2 (50%) größer als
bisher. Die Höhendifferenz verringert sich
etwas und wird durch eine Verteilung auf
eine größere Fläche abgemildert. Während
der Bauphase  wird anstelle der Bahn 2 die
alte Bahn 7 (zwischen Loch 16 und Abschlag
17) reaktiviert. Dieselben Längen wie auf
Bahn 2 machen keine Scorekartenänderung
für diesen Zeitraum notwendig.

„Kostenlose Wegzehrung“ nahe dem 18. Grün



FORE – 3-2007 11FORE – 3-200710

Unlängst erhielten alle Clubmitglieder
einen Fragebogen zu unserem Platz zuge-
sandt.
10 % gingen in den Rücklauf. Die detaillierte
Auswertung ergab viel Zufriedenheit mit
unserem Club und nur kleine kritische
Anmerkungen.

Am Bunkersand reiben sich immer wieder
einmal die Gemüter. Verteilt über einen 
längeren Zeitraum wird der Sand ausge-
tauscht werden. Bislang wurde der Sand
ausgehoben, dann neben der Maschinen-
halle zwischengelagert und schließlich zum
Besanden der Fairways verwandt.
Walter Piekenbrock hat mit Thomas Holt
Arbeitsstunden sparend ausgearbeitet, den
Sand direkt aus den Bunkern nach
Tiefenbelüftung des Bodens auf die anlie-
genden Fairways aufzubringen.

Möglich wird dies durch die Nutzung eines
größeren Minibaggers der Firma Berobau,
der den Sand auf den großen Sandstreuer
laden kann. Dieser wird mit breiteren
Rasenreifen versehen und hinterlässt so
nicht länger tiefe Furchen auf dem Fairway.
Begonnen wird mit dem Sandaustausch auf
den alten Bahnen noch in diesem Herbst.

Eine Beschilderung vom Chateau zum
Clubhaus für diejenigen, die nur eine 9-Loch
Runde gehen wollen wird vorgenommen.

Bei der nächsten Drucklegung der
Scorekarten werden Notfallnummern mit
aufgedruckt.

Und ein wenig muss der/die Emstaler
Golfer/in auch noch träumen können, z.B.
von einer veränderten Driving Range.

Fragebogenaktion

Wie schon in den Vorjahren kämpft das
Greenkeeperteam mit der Krähenplage. Der
Krähen schönstes sind kleine Larven direkt
unterhalb der Grasnarbe. Die picken ganze
Schwärme dieser großen schwarzen Vögel
heraus und wühlen dabei Fairway und
Abschläge um, als wäre ein Rudel 

Wildschweine über den Platz gegangen.
Thomas Holt setzt zur Bekämpfung
Nematoden ein. Diese kleinen Fadenwürmer
wühlen sich in den Boden ein und saugen
die Larven aus. Möge diese „biologische
Kampfführung“ alsbald von Erfolg gekrönt
sein.

Informationen des Headgreenkeepers

Vorboten des Saisonendes
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Zum Abschluss noch einige Gedanken des
DGV zur Systematik des CSA, die seit 1989
bereits in Großbritannien, dem Mutterland
des Golfsports, angewandt wird. Seit dieser
Saison wird auch auf dem Festland, durch die
EGA (European Golf Association) veranlasst,
nach CSA gewertet.
Der besseren Vorgabengerechtigkeit soll das
System dienen. Unterschiedliche Bedingun-
gen (Rollbedingungen, Grüngeschwindigkeit,
Wetter, Platzpflege) sollen weniger wirksam
werden und damit die Vorgabeentwicklung
von weniger Zufällen abhängig machen.
Demgegenüber steht, dass man direkt nach
einem Wettspiel nicht weiß, welche Aus-
wirkungen das abgeleistete Spiel auf die eige-
ne Vorgabe hat, wenn das eigene Spiel sich im
Grenzbereich von Überspielung/Pufferzone/
Unterspielung bewegt.

Dieser Nachteil, so der DGV, werde durch die
größere Vorgabengerechtigkeit mehr als aus-
geglichen.
Dem Argument „-1“ bestrafe gutes Spiel, tritt
der DGV entgegen. Eine DGV Vorgabe sei die
gewichtete Bestleistung eines Spielers. Die
Vorgabe nicht zu spielen, sei also der system-
bedingte Normalfall. CSA sorge dafür, dass
unterschiedliche Tagesbedingungen so ver-
gleichbar wie möglich gemacht werden. Es 
sei ein Instrument, um vorgabenwirksame
Spielergebnisse soweit wie möglich zu stan-
dardisieren.
Absolute Einzelfallgerechtigkeit in einem
Vorgabensystem gibt es nicht. Der DGV sagt
aber zu, die Auswirkungen von CSA im
Einzelnen genau zu beobachten, zu analysie-
ren und die Weiterentwicklung des Systems
im europäischen Verbund aktiv zu betreiben.

Competition Stableford Adjustment (CSA)


