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Jahreswertung

es grünt so grün
die greenkeeper erhielten, von fried helm landwehr gesponsert, neue
arbeitskleidung. Jacken und Hosen in
emstalgrün, kombiniert mit dunkelblauen
applikationen und emstal-logo verleihen
unserer greenkeepermannschaft nun ein
professionelles wie einheitliches outfit
mit hohem identifikationscharakter.

Heidepflanzaktion

im Kapitänsbecher-endspiel standen in
dieser saison Katja Jeske und Helmut
renze. an bahn 16 hatte sich das loch wettspiel zugunsten von Helmut renze
entschieden. als strahlender sieger nahm
er am abend des spieles um die martinsgans seinen Preis entgegen. in der trost run de hatte frank Wichtrup die nase vorn.
in die Wertung für die besten monats spieler des Jahres 2010 gingen das turnier
der Hasetal-touristik (Wetter durchwachsen), das noVus bürotechnik spiel, der
Preis der gastronomie (eine unglaublich
festliche siegerehrung an weiß gedeckten,
runden tischen unter alten apfelbäumen),
das bona Herrenausstatter spiel (modi-

sche Highlights inklusive), der investment
Kontor cup, der Preis des Präsidenten
(Zwiebelkuchen, federweißer am spielfeldrand und das chinesische buffet am
abend) und schließlich das oktoberfest spiel (trachten, blau-weiße deko, knusprige Hax`n) ein. reiko boller und detlef Petz
bekamen die eleganten bierkrüge mit
silberrand überreicht.
Präsident günter Herms animierte die an wesenden mitglieder doch noch ausschau
nach weiteren mitgliedern zu halten.
787 mitglieder hat der gce gegenwärtig,
da braucht es nur noch 13 weitere, um
die beiden nullen hinter der 8 stehen zu
haben.

im september bereiteten viele fleißige
mitglieder den boden neben der bahn
2 für die Pflanzaktion im oktober vor.
das unkraut verschwand und die
Heide wurde gesetzt.
die besenheidebrachflächen bekamen
ein freundliches gesicht in lila.
die Helfer stärkten sich hernach mit
Würstchen und Kartoffelsalat auf der
clubhausterrasse.

golf skulptur
Zwischen Übungsputtinggrün und
bahn 17 fand die von Herrn Zweers
gestiftete golf-skulptur aufstellung.
an ihrem sandsteinsockel wird der
edelstahlschriftzug gc emstal angebracht. ein repräsentatives entree auf
unser gelände – herzlichen dank an
den stifter.
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saisonabschlüsse
der monat oktober war der monat der
saisonabschlüsse. traditionell forderte
die Witterung ihren Jahreszeiten-tribut.
selbst bei gutem Wetter ermöglicht die
Vorver legung von startzeiten nicht mehr
allen turnierteilnehmern eine komplette
runde bei tageslicht. auch wird der
boden durch die Herbstfeuchtigkeit zu nehmend schwerer. fast jeder schlag
lässt auf dem fairway ein divot mitfliegen. Weiteres Handicap: der roll des
balles und die geschwindigkeit auf den
grüns ist stark vermindert. es wird Zeit
das Handicap zu schonen.
die senioren gingen ein letztes mal bei
12° celsius und strahlendem sonnen schein auf die runde. theo Kattenpoel
erspielte 50 nettopunkte in einem leider
nicht vor gabewirksamen spiel. den
abend schloss das grillangebot der
familie lohmann ab. die damen frönten
eher den bunten glitzersteinen, die
uschi thünemann-deppe präsentierte.
die gastronomie stellte exquisite Häpp chenplatten auf die tische, die keine
Wünsche offen ließen. die ladies audi
eclectic Jahreswertung über 10 spiele
entschieden Katja Jeske, beate speidel
und Heike berning für sich. Herr Hampel
vom autohaus senger überreichte das
golfbag, den reisegolf bagtrolly und die
elegante reisetasche. die Herren trafen
sich zum geselligen abendessen und
die newcomer setzten mit einem großen
tiger und rabbit turnier ihren saisonschlusspunkt.

emskrötchen
ein jugendliches mitglied geht mit einem/r
erwachsenen im chapman Vierer auf die
9-loch runde. das emskrötchen bildete
den turnierabschluss für die Jugend.
Heike und carsten Kip übernahmen routiniert die sponsorenschaft für das bereits
seit Jahren etablierte turnier der Jugend golf serie. Petrus war gnädig. schönstes
Herbstwetter begleitete das turnier. erst
als alle zurück im clubhaus waren, begann
es zu regnen.
Jugendwartin Kerstin oldekamp konnte
simon Holt mit sven dust, marius Veen mit
Paul overberg sowie arne und armin
rutenberg als die ersten bestplatzierten
teams bekannt geben.
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Wer stapft da durch den Winterwald?

Martinsgans
60 teilnehmer/innen gingen bei ruppigem
Wetter vorgabewirksam auf die runde.
tage zuvor meldete der Wetterbericht
noch 15° und sonnenschein. tatsächlich
lagen die temperaturen bei 10°, es regnete und der Wind blies böig. das abend liche martinsgans- und entenessen und
3 csa Punkte versöhnten mit den rauen
bedingungen. familie merswolke erwies

sich als großzügiger sponsor. chateau verpflegung und prall gefüllte geschenk körbe verwöhnten die spieler/innen.
antje und armin rutenberg sowie Hans
fischer erspielten 22 bruttopunkte.
timothy lüdtke unterspielte sich mit 44
nettopunkten von 35,5 auf 31,5, ein
erfolgreicher abschluss seiner saison
2010.

die adventstreffenteilnehmer/innen ließen
die sportliche golfkleidung im schrank
und gewandeten sich elegant und schick.
–1° ließen den zuvor angetauten schnee
zu spiegelglatten flächen gefrieren –
ein gang über den golfplatz wäre zu
gefährlich gewesen. im weihnachtlich
geschmückten clubhaus, genossen

jeweils 40 clubmitglieder am sonntag
dampfenden glühwein und grillwurst,
am damen-dienstag und senioren mittwoch eine wunderbare tortenvielfalt.
für den 9. Januar ist die sportliche
Variante des einschlägerturniers als
neujahrs-come-together angeplant,
um die lange Winterzeit zu unterbrechen.

seite acht

seite neun // fore 3-2010

// fore 3-2010

clubhaus erhält neues gesicht
Helle, freundliche gardinen lassen die
clubhausräume in großzügigem und elegantem ambiente erstrahlen.
bernd merswolke lieferte mehr als 200 m
stoff bei firma Hilge ab und übernahm
darüber hinaus auch die übrigen Kosten.
nach den Vorstellungen von Profieinrichter
ulrich egbers wurden die stoffe an den
fenstern und terrassentüren drapiert. der
bezug für die eckbank wird in hochwertigem leder ausgeführt werden.

Halfway chateau
im Halfway chateau steht ein neuer
automat. neben Kaffee, cappuccino und
Zitronentee kann man aus weiteren Kaffeesorten auswählen. Heißgetränke kosten
1,00 €. im snackautomaten werden Kaltgetränke (1,65 € inkl. Pfand), mars,
snickers, bounty, chips, KitKat, Kinder bueno, Hanuta, Pickup, tender, lion,
Prinzenrolle, marmorkuchen und bifi (ab
0,80 €) bereit gehalten. die automaten
werden bargeldlos betrieben. als
Zahlungsmittel erhalten sie in der gastronomie einen transponder als schlüsselanhänger. der transponder wird mit ihrem
namen initiiert und kann in der gastrono mie mit beträgen zwischen 10,00 € und
50,00 € aufgeladen werden. für den
transponder ist 10,00 € Pfand zu entrichten. greenfee spieler erhalten im sekre tariat oder in der gastronomie token zum
Preis von je 1,00 €.

bernd merswolke orderte lederproben bei
einem renommierten Hersteller in groß britannien. die einrichtung des theken raumes erfährt so eine enorme aufwertung.
die clubgastronomie im Winter wird dienstags bis freitags ab 11.00 uhr und samstags/sonntags ab 12.00 uhr geöffnet sein.
bei regen, schnee, sturm und unbespiel barkeit des Platzes wird das bistro allerdings geschlossen bleiben.

neubauten
auf der großzügigen fläche zwischen
dem abschlag der bahn 4 und dem
grün der bahn 13 entstand ein zusätzliches toilettenhaus. die optik des
starterhauses wurde von der firma
Jansen aus aschendorf aufgenommen
und ein Prototyp hergestellt.
das Haus wurde in der fabrikhalle vor ge fertigt. Plattierung und anschlüsse
waren vor ort zu erledigen und das
fertige Haus konnte an den vorgesehenen Platz gesetzt werden.
neben einer damen- und Herrentoilette
ist an der außenwand eine trinkwasser zapfstelle angebracht.
der Weg wird von abschlag 4 und loch
13 zum Haus führen. einige sponsoren
halfen, die finanzielle last für den
golfclub erträglich zu gestalten.
Hierfür herzlichen dank.
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mit der litfaßsäule unterwegs
die course marshall waren zuverlässig
auf dem Platz unterwegs. Koordinator
Hubert göttken: “ich kann einmal mehr
feststellen, dass die course marshall
auch in 2010 einen soliden beitrag für
einen geordneten spielbetrieb geleistet
haben!“
bei Wind und Wetter schwangen sie sich
auf die litfaßsäule und zogen ihre
runden über den Platz. als marshall fungieren: Wolf brunotte, Paul everskemper,
Heinz feldhaus, günter goebel, Hubert

göttken, Jürgen graafmann, Hans Hause,
Wilhelm Jansen, Wilhelm meyerhoff,
egon nowak, günter Packeiser, manfred
Petzuch, manfred schröder, bernd sturs berg max tautz und Jürgen Zieschang.
göttken zum abschluss:“ bleibt nur noch
zu hoffen, dass wir ohne viel regen, eis
und schnee unser Wintergolf spielen
können, um dann im april 2011 in
gewohnter Weise unsere arbeit wieder
aufzunehmen.“

clubleben im Winter
Kenntnis zu regeln und etikette erleichtern das golfspiel. 30 minuten regelund etikette-Kunde mit anschließender
beantwortung von fragen, vielleicht auch
lebhafter diskussion zu regelfragen
sollen sich anschließen. das gemütliche
beisammensein lässt die um 19.00 uhr

Weihnachtliche grüße
liebe mitglieder,
eine unterhaltsame, spannende und er lebnisreiche golfsaison 2010 liegt hinter
uns. Wir wollen dies zum anlass nehmen,
uns bei ihnen für das entgegengebrachte
Vertrauen und die rege teilnahme an den
clubveranstaltungen zu bedanken.
besonderer dank gilt dabei den zahlreichen ehrenamtlich tätigen mit gliedern und
den vielen Helfern im Hintergrund sowie
den ausrichtern und sponsoren, die uns
einmal mehr attraktive turniere beschert
haben.
die mitarbeiter und der Vorstand des
gce wünschen ihnen und ihren familien
ein frohes und besinnliches Weihnachts fest, viel gesundheit und erfolg in 2011.
Golfclub Emstal e.V.

die mitarbeiter

der Vorstand

beginnenden abende ausklingen.
nicht nur newcomer sind angesprochen.
regeln auffrischen tut uns allen gut.
folgende termine stehen fest:
16. dezember, 12. Januar, 17. februar
und 17. märz jeweils 19.00 uhr im
clubhaus.
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