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Präsident günter Herms konnte dem voll-
kommen überraschten Walter Piekenbrock
für seine überwältigenden Verdienste um
den golfclub bei der mitgliederversam-
mlung im april die ehrenmitgliedschafts-
urkunde überreichen. für sein jahrelanges
hoch qualifiziertes mitwirken bei dem
Platzausbau auf 18 loch, bei der besei-
tigung der sturmschäden und damit 
einhergehenden bahnumbaugestaltungen

hervorgerufen durch sturm Kyrill, bei der
umsetzung des Programms „golf und
natur“ und schließlich bei der intensiven
bemühung um die erweiterung der driving
range wurde Walter Piekenbrock zum
ehrenmitglied ernannt. Walter Piekenbrock
stellte sich nicht mehr der Wiederwahl in
den Vorstand. seinen Posten als Platzwart
übernimmt Heinrich feitsma.

Walter Piekenbrock ehrenmitglied

Damen- und Seniorinnen-Liga
seit 1995 gibt es damen-liga mann-
schaften auf landesebene. seit 2003 
entstand die seniorinnen liga. im ersten
Jahr waren 27 mannschaften dabei, im
zweiten bereits 45, im dritten 52, tendenz
steigend. inzwischen sind es 65 mann-
schaften auf 4 verschiedenen ebenen. 
die damen und seniorinnen des gce
waren von anfang an dabei. die senior-
innen konnten sogar zwei Jahre lang
(2007 und 2008) in der höchsten Klasse
mithalten. sie spielten nie niedriger als 
in der zweithöchsten Klasse. in 2011geht
man im lochspiel immer donnerstags
gegen Papenburg, oldenburger land i,
euregio-bad-bentheim und bad
Zwischenahn auf die runden. 
mannschaftsführerin beate speidel 
scharte eine starke truppe um sich. 

die damen mit Walburga roters als
mannschaftsführerin treten hingegen 
im Zählspiel an und spielen an fünf
samstagen gegen Wilhelmshaven,
sittensen, euregio bad bentheim und
brettberg lohne.
Zum damen- und seniorinnenteam 
zählen ute Winkelmann, anne liesen,
reiko boller, Katja Jeske, Heike berning,
anke merswolke, marion berndt, 
gabi bruns, elke raberg, bärbel meyer,
beate Wichtrup, Kerstin oldekamp,
bettina Kahlert, Walburga roters,
Heidemarie behrendt, annette göttken,
renate Kinastowski, marie Jean lüdtke,
irmgard Wischnewski, beate speidel,
carla lange-tiemann, Heike meyerhoff,
gunilla offergelt, gertrud schone, 
elsa sinewe und ute nowak. 

liganotizen i
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liganotizen ii

Herren - Liga
die Jungsenioren i treten mit 
norbert Wessels (Kapitän), Hans fischer,
Herbert Heitgers, dr. dr. alfons eißing,
thorsten thoben, stefan fürstenberg,
günter Wieking, michael rücken, 
franz-Josef otten, stephan rusch,
Helmut renze, carsten Kip und dieter
untiedt an. im ersten spiel, einem
Heimspiel, setzte sich der gce mit 5,5 
zu 3,5 gegen Vechta durch. die Jung-
senioren ii mit sven dust (Kapitän), günter
Wieking, Jörg Hartung, Wolfgang Kahlert,
Karsten Kip, 
Helmut oldekamp, armin rutenberg,
frank Wichtrup, christian Woersdorfer
und bert Wüstenberg werden in der
gruppe Viii b drei spiele absolvieren. 
den 1. spieltag in Wilhelmshaven gegen
Wilhelmshaven ii konnten die Herren 6:3

für den gce entscheiden. der klassische
Vierer ging 1,5 zu 1,5 aus. bei den nach-
folgenden einzeln errang der gce 4,5
Punkte. das nächste spiel geht gegen
Wildeshausen ii.
in der seniorenligamannschaft i spielen
manfred Petzuch (Kapitän), 
Hans Hemmers, franz Josef otten, 
max tautz, dr. Peter rahmsdorf, 
ludgerus Hölscher, Helmut tholen, und
Hans meyer mit. die seniorenligamann-
schaft ii verlor ende mai in düneburg
gegen den gc osnabrück. das erste 
spiel in bad bentheim gewannen die
Herren, die dazu gehören: franz büttner
(Kapitän), Heinrich feitsma, 
Heinrich lange, manfred schröder, 
dieter Johannsen, bernd stursberg 
und Klaus dietrich behrendt.

Ü 70 Herren

die Ü70 mannschaft wird für den gce 
von manfred speidel organisiert. 
2010 wurde im bereich des gVnb zum
ersten mal ein Wettbewerb für senioren
ab Jahrgang 1940 und älter angeboten.
die testphase startete mit jeweils 4 clubs
in zwei gruppen. der gce ging als unge-
schlagener gruppensieger aus seiner
gruppe hervor. gespielt wird im loch-
spielmodus mit ¾ Vorgabe. es gibt keinen
auf- oder abstieg. ausschließlich der
spaß am spiel steht immer freitags im
mittelpunkt. Von den acht gründungsclubs
sind zwei ausgestiegen, dafür aber zwölf
neue clubs hinzu gekommen. 

der gce wird in 2011 in einer gruppe 
mit sechs regional günstig gelegenen
clubs (osnabrück, lohne, Vechta,
oldenburg und bad Zwischenahn) 
den Wettstreit aufnehmen. 
die stammspieler, günter abratis, 
Jan J.g. broekhuis, dietrich graul, 
günter Herms, Hermann Kühlenborg,
manfred Kruthoff, Paul overberg, 
Walter Piekenbrock, manfred speidel 
und franz Winkelmann freuen sich über
weitere mitspieler laut manfred speidel 
mit folgenden eigenschaften: stabiler
golfschwung, sympathische umgangs-
formen, reiselust zu fremden Plätzen 
und frustfreier charakter.
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Jugend will es wissen

Kerstin oldekamp und Hermann gruber
legen eine tolle sponsorenbilanz für die
Jugendturniere vor. die Kids und Jugend-
lichen trainieren seit dem 10. april fleißig
mit diplom golflehrer thomas Kalthoff in
drei leistungsgruppen. neu ist das
„Handicap hunter“ in der saison 2011.
alle vorgabewirksamen spiele der saison
betrachtet, gewinnt der/die mit der größ-
ten unterspielungsbilanz unter berück-
sichtigung der unterschiedlichen Handi-
capausgangslagen (0 bis 36 volle

Wertung, 36 bis 54 halbe Wertung). 
Viele unserer Jugendlichen sind in den
letzten Jahren zu flotten, guten Handi-
capern geworden. Jung = anfänger 
gehört der Vergangenheit an. 
Jugendliche erleben leider immer wieder,
dass sie nicht mit dem nötigen respekt
und rücksichtnahme behandelt werden.
schon aus sicherheitsgründen ist es
streng untersagt, seinem Vorflight „in 
die Hacken“ zu spielen. die Jugend ist
unsere Zukunft, auch im golfsport. 

clubmannschaft

die clubmannschaft spielt 2011 am 
7. august beim golfclub oldenburger
land. dieter untiedt (Kapitän), 
alfons eißing, florian Jaske, 
christian bönte, thomas böttche, 
torsten thoben, Peter bode, 
stephan rusch, Helmut renze, 
stephan fürstenberg, reiko boller, 
anne liesen gehören dazu.

senioren go golf

die seniorenspielleitung übernahm 
im Januar Heinrich lange von Jürgen
graafmann. das spielleitungsteam 
Jan broekhuis, reinhard erndt, 
Jürgen graafmann, dörte Hartung, 
Wim Jansen, ursula Karnbrock, 
Heinrich lange (senior captain) 
manfred schröder und erika Wienands
machen appetit auf eine wunderbare
seniorenspielsaison 2011. Viele alt-
bewährte und auch neue sponsoren 
sind das nötige salz in dem turniermenu. 

Herrengolf

das lochwettspiel damen gegen Herren
entschieden die damen mit 6 : 9 für sich.
da soll es doch Herren gegeben haben,
die aus angst vor einer niederlage nicht
mitgespielt haben – wo bleibt der
sportsgeist meine Herren?

tiger und rabbit

das erfolgsmodell für die newcomer.
ungebrochen großen anklang finden
die tiger und Kaninchen spiele.
anfänger, der rabbit, spielen mit
erfahrenen spielern, dem tiger, 
in einem flight. als anfänger profitiert
man dabei vom Know-how des tigers.
also keine angst, sie müssen als
anfänger nicht gleich bei großen
clubmeisterschaften starten.
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neugestaltung der driving range

die mitgliederversammlung stimmt der
einreichung des bauantrages zum aus-
und umbau der driving range zu. 
die schon sehr in die Jahre gekommene
driving range soll zu einer modernen
Übungsanlage werden. 
die Verlängerung der range in den hinteren
Wald sieht vor, dass lediglich zwei buchten
geschlagen werden, die abschlagslängen
von 210 m und 230 m zulassen. dadurch
werden so viel wie möglich bäume und 
die Waldkulisse erhalten. 

eine Video-Hütte für schwung- und
Putting-analysen, modernes equipment
für den unterricht des Pro (fitting, demo
schläger) ist ebenso vorgesehen wie 
15 mattenabschläge (davon 6 überdacht),
17 neue rasenabschläge, zwei schräge
modellierte grüns als abstandmarkierung
auf 100 m und 150 m entfernung, 
ein ballwaschhaus einschließlich auto-
matischer ballausgabe und 36 PKW
stellplätze. 

schlossallee & 
andere
sponsorinnen

marion berndt von der Parfümerie Pieper
in lingen hatte einen ganzen sack voll
edler geschenke bei der saisoneröffnung
didago mit. 
anette göttken legte zu ihrem lese-
rattenspiel neuerscheinungen und alt
bewährtes auf den tresen und gisela
arends und rosemarie beyer luden 
zum spargel-schinkenturnier.
das Hochglanzmagazin „schlossallee“
der region lud ein und zeigte stilvolle
sponsorenqualitäten. die damen 
genossen den per Zufallsprinzip zusam-
mengesetzten chapman Vierer. 
an elegant gedecktem tisch im chateau
verwöhnten dienstbare geister die
damen mit buntem antipastiteller, 
Prosecco und Wasser.
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coursemarshall on tour

der aus gesundheitlichen gründen 
scheidende chef der ehrenamtlichen
coursemarshalls Hubert göttken stellte
beim saisonauftakttreffen der course-
marshalls fest:“ der respekt vor den
coursemarshalls führte zu besserer
einhaltung von regeln und etikette. 
allein die anwesenheit sorgte für rei-
bungsloseren spielverlauf.“ biotope
beachten, divots beseitigen, bunker 
ausharken, pitch marks ausbessern 
und ein zügiges spiel klappten schon 
fast von ganz alleine, wenn ein
coursemarshall in sicht war. 
Präsident günter Herms würdigte die
sechs Jahre, in denen göttken den
coursemarshall dienst nahezu professio-
nell aufbaute und begrüßte Klaus

behrendt als den neuen „Head course-
marshall“. für die Zukunft wird vermehrt
darauf zu achten sein, dass ohne
rücksicht auf andere das Kreuz- und
Querspiel unterbleibt. greenkeeper 
stellen ihren täglichen arbeitsplan auf 
das aufkommen von spielern/innen ab.
ein Querspiel bringt den arbeitsablauf 
ins stocken und führt bisweilen sogar
dazu, dass spieler keine rücksicht auf 
die sicherheit der greenkeeper nehmen.
greenkeeper anzuspielen ist vollkommen
untersagt!!! die männer auf ihrer litfaß-
säule tragen erheblich zu fairem und 
zügigem spiel auf dem Platz bei. 
die arbeit geht der „Herrentruppe“ 
(es gibt keine damenbeteiligung) 
sicher nicht aus.

das 14. freundschaftsspiel mit dem gc
driene, ein Vierer mit auswahldrive, ging
auf heimischem Platz mit 33,16 Punkten
eindeutig für die gastgeber aus. 
die driener brachten es auf 25,08 Punkte.
den steinernen obelisk ziert dann jetzt
bereits zum 12. mal der sieg der emstaler.
Zum ladies first, die damen schlagen 
von den gelben, die Herren von den roten
abschlägen ab und bei den damen zählt
der erste schlag nicht, spendierten 
Heike und dr. Hermann berning, 
dieter Johannsen und rita rakers den
ersten erdbeerkuchen der saison im
chateau und sehr gehaltvolle erdbeer-
bowle neben bahn 18. unter 40 Punkten
brauchte man sich gar nicht sehen zu 
lassen, um in die siegerränge zu gelangen.

freundschaftsspiel 
mit driene

aktion sauberer
golfplatz

die aktion sauberer golfplatz brachte
anfang märz 40 aufräumwillige golfer
und golferinnen mit Harken bewaffnet 
auf das gelände. todholz an den Wald-
säumen zu beseitigen war die vornehm-
liche aufgabe. 
an den vielen reisighaufen sah man, 
das Ziel wurde erreicht. Zur belohnung
ging es auf die terrasse zum deftigen
erbsensuppe-essen.
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sonstige Vorstandsstreiflicher

die neue speisekarte ist seit ostern da.
die wunderschönen bilder fotografierte
Heike berning. die speisen haben golf-
namen, es gibt holländische untertitel 
und einige neue angebote (frühstücks-
buffet, currywurst, flammkuchen etc.). 
friedhelm landwehr berichtete über eine
solide finanzlage und Präsident günter
Herms ließ die saison 2010 revue 
passieren. 

schnee bis mitte märz, Hitze im Juli,
sturm im august und Hochwasser zum
saisonende – eine schwierige saison für
alle beteiligten. märz bis mai 2011 lassen
sich da doch ganz anders an.
sommerliche temperaturen über Wochen
hinweg verwöhnen die geschundene
seele.

bilanz der spielführung

spielführer dieter Johannsen bat ein-
drücklich darum, dass ein/e jede/jeder 
vor allem bei turnieren das zügige spiel
pflegen möge. rechtzeitig über die
schlagtaktik nachzudenken, Probe-
schwünge nur wenn nötig auszuführen
und die grüns zu lesen, aber bitte keine
doktorarbeit daraus zu machen, würde
uns allen mehr spaß am spiel garantieren.
„Zick-Zack“ spielen – das leidige thema
nr. 1 bei uns im club - ist ein absolutes
no go. 

Zufrieden äußerte sich dieter Johannsen
über die sportlichen leistungen der
clubmitglieder. exemplarisch sei hier
neumitglied detlef Petz genannt, der es
innerhalb von einem Jahr von Hcp 54 
auf Hcp 19,2 schaffte. 
es gibt eine neue Währung im club, den
„emstaler“. Hierbei handelt es sich um
gutscheine, die im Proshop, in der
gastronomie oder bei unserem Pro ein-
gelöst werden können. eine auszahlung
des Wertes ist nicht möglich.
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Kleiner ball, großer sport

am 29. mai fand bundesweit der golf-
erlebnistag statt, an dem alle teilnehmen-
den golfclubs ihre türen öffneten. 
interessierte am golfsport waren einge-
laden, die sportart näher kennen zu 
lernen. simon Holt, anne liesen und
dieter Johannsen führten die gäste über
den Platz und demonstrierten das spiel
auf den bahnen 17 und 18. 

thomas Kalthoff führte in die theorie ein
und ließ lange bälle auf der driving range
schlagen. clubpräsident günter Herms
erläuterte die aufnahmebedingungen 
in unseren club. 40 gäste kamen und
nahmen das angebot wahr. Wir freuen 
uns auf die neumitglieder.


