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Der Kampf um einen Platz

in der (Club)Geschichte

Das Ziel, auf einem der kleinen Messingschildchen auf der Tafel der Sieger im
Clubhaussaal verewigt zu werden, schaffte
einmal mehr eine spannende Wettkampf atmosphäre. Nach dem Emshochwasser
Ende August waren die Bahnen 7, 8 und
16 noch nicht wieder bespielbar. Die
Club meisterschaften fanden daher im
Zähl spielmodus nicht vorgabewirksam auf
den Bahnen 17,18, 1 bis 6, 9 bis 15, auf
der 16 verkürzt und erneut auf den Bahnen
17 und 18 statt. Dies tat der Spannung
keinerlei Abbruch.
Zahlreiche Zuschauer standen am Sonn tag am Rand des Grüns der 18 und empfingen ein insgesamt 64 Spieler starkes
Teilnehmerfeld. Im Wettkampf von Freitag

bis Sonntag gingen Florian Jaske (243)
und Anne Liesen (270) als alte und neue
Clubmeister hervor. Vizeclubmeister
wurden Hans Fischer (254) und Walburga
Roters (272). Drittplatzierte sind Dr. Peter
Bode (255) und Beate Wichtrup (279).
Seniorenclubmeistertitel errangen an zwei
aufeinander folgenden Tagen Manfred
Petzuch (168) und Bärbel Meyer (191).
Zweite wurden Gerd Rickhoff (173) und
Heidemarie Behrendt (196), dritte Franz
Josef Otten (179) und Carolina LangeThiemann (198). Die Nettopreise gingen
an Frank Wichtrup, Walburga Roters,
Manfred Petzuch und Carolina LangeThiemann. Spielführer Dieter Johannsen
lobte elegante Glaskaraffen aus.

Liga Ereignisse

Damenliga (v.l. Reiko Boller, Katja Jeske, Bettina Kahlert, Walburga
Roters, Beate Wichtrup, Anne Liesen)

Die Damen-Ligamannschaft liegt in der
Liga 4 nach dem letzten Spiel auf Platz 2
und steigt damit in die Liga 3 auf. In ihren
von einem Clubmitglied gesponserten
Polohemden in türkis und flieder bieten
sie ein elegantes Bild.
Die Seniorinnen-Ligamannschaft beendete
die Saison mit Platz 2 in der Liga 2A und
sicherte sich damit den Klassenerhalt.
Die Jungsenioren-Mannschaft I spielte in
der Gruppe III A und muss leider den Ab -

stieg hinnehmen. Die JungseniorenMannschaft II wiederum ist als zweite der
Gruppe IX A in die Gruppe VIII B aufgestiegen.
Die Senioren-Mannschaft I hat sich in der
Liga 3A den Klassenerhalt gesichert, und
die Senioren-Mannschaft II hat in der Liga
4A noch ein Spiel zu bestreiten.
In der neu gegründeten Seniorenliga 70+
konnte unsere Mannschaft in der Gruppe
1 auf Anhieb den 1. Platz erspielen.
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„Norina“ verwüstet Golfplatz

dung verboten. Die Waldstücke neben
Bahn 1 und Bahn 17 versah Platzwart
Walter Piekenbrock eigenhändig mit
blauen Pfählen. Dort gilt: Boden in
Ausbesserung, free drop.
Ende August sorgte Sturmtief Cathleen
mit Starkregen für überflutete Bahnen. In

Am 12 Juli 2010, mittags fegte Sturmtief
„Norina“ mit einer Windhose über unseren
Golfplatz. 100 bis 150 Jahre alte Laubbäume mit mächtigen Stämmen und ausladenden Kronen waren betroffen. An den
Bahnen 1, 3, 14 und 17 war es besonders
schlimm. 74 Bäume wurden entwurzelt
oder abgeknickt. Bei der zerstörten Allee
neben Bahn 1 handelt es sich um einen
geschützten Landschaftsbestandteil mit
landschaftsprägender Alleenstruktur, der
im Gesamtzusammenhang mit dem ehemaligen Schlosspark des Gutes Bever sundern steht.
Die Spieler/innen auf der Runde sammelte
Thomas Holt ein. Viele hatten sich kluger-

weise mitten auf die Fairways gerettet, als
es um sie herum krachte. Der Vorstand
kam zur Platzbegehung am Nachmittag
zusammen, organisierte zusätzliche
Arbeitskräfte für die folgenden Tage und
telefonierte Mitglieder für eine Sonder aktion am Mittwochmorgen an. Dank der
tatkräftigen Mithilfe von mehr als 30 Mit gliedern und dem unermüdlichen Einsatz
der Greenkeeper und zusätzlicher Hilfs kräfte konnte ein Großteil des Platzes am
Dienstag und Mittwoch bei Gluthitze aufgeräumt werden. Die am Montag umgehend verhängte Platzsperre wurde noch
am Mittwochabend aufgehoben. Das
Betreten der Waldstücke blieb allerdings
weiterhin unter Hinweis auf die Gefähr-

den südlich angrenzenden Landkreisen
Osnabrück und Steinfurt sowie in Nord horn wurde sogar Katastrophenalarm
aus gelöst, in Beversundern trat die Ems
über die Ufer und flutete die Bahnen 7, 8,
teilweise 9 und 16. Die Bahn 13 wurde
durch hochdrückendes Grundwasser
zum Inselgrün.
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Gastro Innovation

Der Gästefragebogen, der in den Monaten
Mai und Juni auslag und ausgefüllt werden konnte, wurde von insgesamt 91 Mit gliedern und Greenfee-Gästen genutzt
und zurückgegeben.

Speisen und Getränke:
– frische fettarme Küche mit
weniger Fertigprodukten

Das Ergebnis (= die am meisten genannten Punkte) kurz zusammengefasst:

– täglich wechselnde saisonale Angebote
Speisekarte, Optik und Inhalt.

Räumlichkeiten:
– Vorhänge durch hellere ersetzen

Handlungsbedarf war angezeigt:

– Küchentür geschlossen halten
– Terrassensitzpolster erneuern
– Bezug der Sitzbank erneuern
– neue Gleiter unter die Stühle.

– mehr Abwechslung bei den
Salaten zum Grillen

Helle, elegante Gardinen im gesamten
oberen Restaurationsbereich ließ eines
unserer Clubmitglieder nach Rücksprache
mit dem Vorstand in Aussicht stellen. Sie
werden von dem Inneneinrichter Ulrich

Egbers in Szene gesetzt. Die neuen Stoffe
werden die Clubräume in freundlich hellem Licht erstrahlen lassen. Herzlichen
Dank für diesen großzügigen Einsatz.

raum und der Küche könnte gut durchgelüftet werden. „Mach die Tür zu, ich kann
dich nicht arbeiten sehen“ würde dann
endgültig der Vergangenheit angehören.

Die Küchentür steht wegen großer Hitze entwicklung in den Sommermonaten häufig offen. Anfang September wurde ein
Oberlicht in den Küchenraum eingebaut,
das Luft und Licht in die Küche lässt.
Über das Einziehen einer Trockenbauwand an Stelle der Stoffabtrennung wird
vom Vorstand nachgedacht. Es würde
mehr Bewegungsfläche für die Küche entstehen, die für die Mitglieder uneinsehbar
wäre. Der Zugang vom Flur könnte direkt
über die vorhandene Seitentür erfolgen.
Und durch das Öffnen der Fenster und
des Oberlichts im neu entstehenden Vor -

Neue Terrassensitzpolster spendieren
zwei Clubmitglieder, denen ebenfalls
unser großer Dank für ihre Großzügigkeit
gilt. Der Sitzbankbezug im Schankraum
wird im Winter erneuert. Die Stuhlgleiter aktion regte Heike Berning an und half
kräftig mit. Lohmanns werden die Winter ruhe nutzen, um eine neue Speisekarte zu
initiieren. Bewährte Gerichte bleiben,
Über flüssiges wird gestrichen und vermehrt werden frische saisonale Produkte
in täglich wechselnden Gerichten zur Auswahl stehen. Die Salatvielfalt zum Grillen
wird optimiert.
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Etikette und so
Ein Clubmitglied verschriftlichte, was lange
schon und immer wieder ein Ärgernis im
Emstal darstellt.
Sein nachfolgender Bericht wurde in den
Klammern durch die von der Redaktion
hinzugefügten Spielordnungsregeln des
GC Emstal e.V. ergänzt.
Montagmorgens beginne ich aus beruflichen Gründen häufiger eine Runde Golf
bereits um kurz nach sieben Uhr. Es ist
greenkeepers day. Die keeper und ich
arrangieren uns an „ihrem Tag“, indem ich
durchaus warte, damit das eine oder
andere green oder fairway zügig fertig
gemäht werden kann. Auch habe ich
mich, nun da es bereits auf neun Uhr zu
geht, daran gewöhnt, dass spätestens auf
der Bahn 11 ein flight vor oder hinter mir
„auftaucht“, der beschlossen hat, eine
kürzere Runde hinter sich zu bringen.
(Regel 2: „Alle Golfrunden beginnen am
Abschlag 1” und Regel 4: „Golfrunden dürfen
grundsätzlich nicht abgekürzt und/oder quer
gespielt werden, mit Ausnahme von der Bahn 3
zur Bahn 14!)
Heute wird meine Geduld allerdings nachhaltig auf die Probe gestellt. Gerade will
ich auf Bahn 11 kurz vor dem Graben
meinen dritten Schlag durchziehen, als
zwei Damen in intensivem Gespräch vertieft, kurz hinter dem Graben von links auf
die Bahn laufen. Als sie mich dann doch
noch bemerken, machen sie umgehend
kehrt und verschwinden wieder zwischen
den Büschen.

Ich setze also meine reguläre Runde fort.
Hinter mir spielt nun ein einzelner Spieler,
der offensichtlich seine abgekürzte
Runde an Bahn 11 fortsetzt.
Auf der Bahn 14 habe ich, wie aus dem
Nichts, denselben Damenflight wieder vor
mir, so dass ich mit dem Abschlag warten
muss.
(Regel 4: Falls von der Bahn 3 zur Bahn 14 abgekürzt wird, darf kein Flight oder Spieler auf der
regulären Runde in seinem Spiel beeinträchtigt
werden. – Es muss unverzüglich die Möglichkeit
zum Durchspielen gewährt werden.)
Geduldig und sehr langsam spiele ich hinter dem flight her, da die Damen neben
dem Golfspiel offensichtlich noch wichtige
Dinge unaufschiebbar zu besprechen
haben.
(Regel 5: Wer durch Suchen, Zurückgehen oder
langsames Spiel das Spiel verzögert, muss
sofort durchspielen lassen.)
So erreiche ich schließlich das Grün der
Bahn 15, während sich die Damen zur
nächsten Bahn auf den Weg durch den
Wald machen. Gerade habe ich eingelocht, da sehe ich, dass mein „Nachfolger“
beschlossen hat, die Bahn 15 auszulassen und der Bahn 16 auf abgekürztem
Wege entgegen strebt.(s. o. Regel 4)
Als ich am Herrenabschlag der Bahn 16
ankomme, hat sich das Bild geändert.
Nun spielt mein „Nachfolger“ auf dem
fairway, während die Damen heftig diskutierend an ihrem Abschlag warten.

Mittlerweile ist es zehn Uhr, eine halbe
Stunde für die drei Löcher wird wohl nicht
reichen, mein Büro „ruft“. Ich breche also
ab, reinige und verstaue mein Equipment
und gehe zu meinem Fahrzeug auf dem
Parkplatz.
Zufällig sehe ich meinen „Nachfolger“, der
mittlerweile beschlossen hat, sich jetzt
auch die Bahnen 17 und 18 zu schenken
und das Clubhaus direkt ansteuert.
Ich spreche ihn an, und er entschuldigt
sich für die etwas unkonventionelle „Überrundung“ von zwei flights. Als ich jedoch
höre: “Ich dachte, ich hätte Sie weit hinter
mir gelassen, als ich auf die Bahn 16 ging
und die Damen mich vorgelassen haben“,
muss ich doch schlucken.
Ich wünsche aber trotzdem noch einen
schönen Tag, denn auch ich habe gerne
Spaß am Spiel und sehe durchaus nicht
alles so eng.

Der rote Bosch
Nach wiederholten Aufbrüchen der
Automaten im Chateau mit erheblichem
Schaden hat Familie Lohmann nun einen
roten Bosch-Kühlschrank (sehr retro, sehr
chic) für die Kaltgetränke und Snacks
aufgestellt. Capuccino, Espresso und
Kaffee bekommt man jetzt mittels Pads
und einer Senseo Kaffeemaschine.
Die Inanspruchnahme wird in dem ausgelegten Heft mittels handschriftlichem
Eintrag festgehalten und nach der Runde
im Clubhaus bezahlt.

Aber die Bemerkung hat mich neugierig
gemacht. So gehe ich Richtung Abschlag
17, um zu sehen, wo denn der Damenflight in der langen Zwischenzeit wohl
abgeblieben ist. Richtig, trotz der wichtigen Themen hatten sie Bahn 16 inzwischen geschafft und waren auf dem Wege
zur Bahn 17.
Meinen freundlich vorgetragenen Hinweis,
dass ihr Verhalten in mehreren Punkten
nicht ganz der Etikette entsprochen hat,
bestätigen mir die Damen ebenso
lächelnd.
Als aber eine der Damen sagt:“ Wenn sie
gewunken hätten, hätten wir sie gerne
durchgelassen“, muss ich ein zweites
Mal – dieses Mal deutlich kräftiger –
schlucken.
Winfrid K. Wolters
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Kids News

Die Emstaler Jugendlichen sind schon ein
Stück weiter als die Ferienpasskinder. Sie
üben fleißig beim wöchentlichen Training
und erproben ihr Können bei den Jugendturnieren. Der Wanderpokal des Präsidenten war die Generalprobe für die
Jugendclubmeisterschaften.

25°, teils kräftiger Wind und viel Spaß
waren die Zutaten. Hannes Gruber erhielt
den Pokal, Lenard Lüdtke, Leo Witzel,
Timo Gerdelmann und Julian Köbber
standen auf dem Siegertreppchen,
letzterer erspielte sich in dem begleiteten
Turnier die Platzreife.

„Hello? – Coursemarshal is speaking“
Die Coursemarshals sind neuerdings mit
einem „Dienst-Handy“ ausgerüstet.
Vor Antritt der Kontrollfahrt übernimmt der
Coursemarshal das Gerät im Sekretariat
und übergibt es nach Ende der Runde
dort wieder. Die so verbesserte Kommunikation zwischen Coursemarshal und
Sekretariat erleichtert die Lösung von

20 Jugendliche im Alter von 10 bis 16
Jahren kamen im Rahmen der Ferien pass aktion der Stadt Lingen nach Bever sundern zum Golfschnuppern.
Die Jugendspieler Simon Holt und Farina
Oldekamp demonstrierten auf Bahn 1, wie
mit möglichst wenigen Schlägen gut 300 m
überwunden werden.
Im halbstündigen Rhythmus wechselte die
Gruppe von Bahn 1 zur Driving Range.
Hier konnten eimerweise Golfbälle ge schlagen werden. Diplom Golflehrer
Thomas Kalthoff gab zuvor eine theoretische Einführung in den Sport. Wie stehe

ich richtig, wie halte ich den Schläger und
wie verhindere ich, andere zu gefährden.
Da gelang schon der ein oder andere
schöne Schlag weit auf die Wiese.
Die dritte Station fand auf dem PuttingÜbungsgelände statt. Ein bisschen wie
Minigolf, nur dass der Boden zum Loch
nicht glatt und eben, sondern großzügig
modelliert ist. Den Ball mit nur einem
Schlag ins Loch zu schlagen verhinderten
Bodenwellen, schräge Hanglagen oder
trickreiches Gefälle. Bewegung, Konzen tration, Ausdauer und Präzision sind
gefragt. Ein idealer Sport für Kinder und
Jugendliche.

eventuell auftretenden Problemfällen und
steigert die Effizienz des Einsatzes.
An diesem Ort einmal ganz herzlichen
Dank von uns Mitgliedern an die Coursemarshals für ihren zuverlässigen Einsatz.
Wir wünschen dem Team um Hubert
Göttken viele erlebnisreiche Dienstfahrten.
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Highlight im Turnierkalender
Familie Lohmann lud zum Preis der
Gastro nomie. Die große Hitze der vorangegangenen Wochen hatte sich gelegt,
es herrschte moderates Sommerwetter.
Auf dem Abschlag der Bahn 18 stehend,
blickten die Spieler bereits auf das elegante Ambiente der weiß/rot gedeckten
runden Tische unter den Apfelbäumen.
Den hölzernen Tanzboden umrahmten
bunte Lichterketten. Das weithin sichtbare Pagodenzelt beherbergte das Buffet
und der DJ animierte die Feiergemeinde

bis in die frühen Morgenstunden zum
Tanz. Zum Festpreis von 15 Euro gab es
Fischpfanne, verschiedene Fleischspezialitäten, Gemüsepfanne und Salate
ebenso wie Wein, Bier und Anti-Alkoho lika so viel man wollte.
Drei Tage Auf- und wieder Abbau durch
Familie Lohmann hatten sich gelohnt.
Die Emstaler erlebten einen wunderbaren
Abend. Der familiäre Zusammenhalt der
Emstal Golfer wird durch solch gelungene
Feste nachhaltig gestärkt.

Newcomer
Die monatlichen Newcomer–Turniere
erfreuten sich regen Zuspruchs. Um die
40 Teilnehmer plus der Begleitpersonen

zu den dreier flights genossen bei meist
strahlendem Sonnenschein die 9-Loch
Runde als vorgabewirksames Spiel.
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Das Runde muss in das Eckige
Zur Fußball WM stellte das
Unternehmen van Lengerich einen
Großbildschirm mit Lautsprechern
in Kinoqualität im Clubhaussaal
zur Verfügung.
Zu den Deutschlandspielen ging es
jedesmal hoch her. Die Deutschen
schossen die Tore und das Emstal
jubelte.

Top 17 in Deutschland

Platzausschuss News
Auf den Grüns der 3 und 9 wurde ein neu
entwickelter Regner eingebaut, der das
Wasser sehr viel besser vernebelt und
daher auch geringeren Wasserverbrauch
hat. Die beiden Grüns sehen seither sehr
viel besser aus. Diese Regner sollen
daher auf dem gesamten „alten Platz“
eingesetzt werden.
Kleine braune Gartenlaubkäfer auf den
Fairways kündigten den Juni an. Ihnen

rückten die Greenkeeper mit Nematoden
zu Leibe, bewässerten danach ausgiebig
mit großen Schlauchwagen und verhinderten so, dass die Larven der Käfer
direkt unter der Grasnarbe von Krähen
herausgepickt wurden und so ein Bild der
Verwüstung hinterlassen hätten. Lohn ist
ein wunderbar geschlossener grüner
Rasenteppich. Lediglich einige Abschläge
wurden von den Krähen attackiert.

Der Flyer „GC Emstal – TOP 17 in Deutschland“
liegt im Sekretariat aus. Machen sie Reklame
bei Freunden und Bekannten für unseren Platz.
Im Umkreis von 150 km findet sich kein weiterer
Golfclub, der es in die TOP 50 schaffte.
Wir können wahrlich stolz darauf sein.
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