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ein fester Platz in der club-Historie
Clubmeisterschaften 2011
große schwüle an allen drei tagen und
schwerer boden machten die clubmeisterschaftsrunden anstrengend. schienen nach
dem ersten tag im Zählspiel bereits klare
Verhältnisse zu herrschen, relativierte der
zweite tag das ergebnis der ersten runde.
besonders spannend gestalteten die damen
die entscheidung. erst durch stechen um
den zweiten Platz ermittelten sie nach der
3. runde die siegerränge. die senioren/innen
absolvierten zwei und den Jugendlichen
reichte ein Wochenende zuvor eine runde.
bei den Jugendlichen erkämpfte farina
oldekamp auch erst im stechen mit celine
Wichtrup den bruttosieg. der Zieleinlauf
und das stechen der clubmeisterschaften
am sonntag waren begleitet von großem
Publikumsinteresse.
die clubmeisterschaftssieger 2011 lauten:

ute Winkelmann (270) vor anne liesen (273)
und Walburga roters (273). florian Jaske
(248) vor dr. dr. alfons eißing (255) und
Jürgen raberg (257). bei den seniorinnen
setzte sich carla lange-thiemann (189) vor
bärbel meyer (190) und Heidemarie behrendt
(193) durch und bei den senioren ging gerd
rickhoff (176) vor bruno ghibely (183) und
manfred Petzuch (189) als bester hervor.
neben dem gravierten messingschildchen
auf der Holztafel der sieger im clubhaus
erhielten alle eine elegante Kristallglaskaraffe.
dr. albert meyer bekam als ältester
teilnehmer einen sonderpreis. er hatte mit
190 schlägen Platz 4 der senioren erspielt.
die bruttosieger der Jugendlichen waren
farina oldekamp und Julian Köbbe.
die ersten drei nettopreise erlangten celine
Wichtrup (47), simon Holt (37) und timothy
lüdtke (32).
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„Neue seiten”
in neudeutsch spricht man von
einem „relaunch” – gemeint ist die
Website des clubs, die derzeit
gerade aktualisiert, modernisiert,
erweitert wird.
der „switch” – also der moment, ab
dem clubmitglieder, golfinteressierte
und Websurfer den neuen auftritt
aufrufen können, wird vom Projektteam ‘internet’ mit mitte oktober
prognostiziert. das Wichtigste daran
ist die information, dass ab diesem
tag auch eine neue Webadresse gilt.
fortan lautet die club-url

www.gc-emstal.de
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gce goes for gold
Re-Rating „Golf und Natur Gold“
golf und natur ist das Konzept des
deutschen golf Verbandes (dgV) zur
steigerung der spielqualität und zum schutz
der umwelt. dr. Hardt, der dgV ausschussvorsitzende für den bereich Platzpflege und
umwelt aus stuttgart und bodo rüdiger von
der deutschen gesellschaft zur Zertifizierung
von managementsystemen aus frankfurt
übergaben nach erfolgreicher 9-stündiger
Zertifizierung die Konformitätsbescheinigung
des 2009 errungenen goldzertifikats.
in zweijährigem abstand ist die goldzertifizierung zu bestätigen, ansonsten wird sie
aberkannt. dem golfclub emstal gelang das
re-rating. der fokus des audit teams im
golfclub emstal in lingen galt dem golfplatz
als beispiel für eine landschaftspflegerische
gesamtmaßnahme.

insgesamt fünf re-rating maßnahmen waren
in den letzten zwei Jahren durchzuführen.
dazu gehörte:
• die befragung zur Platz- und spielqualität.
• der einbau einer schlitzdrainage auf
einem alten grün zur Qualitätsverbesserung
des grünrasens, zur erhöhung der laufgeschwindigkeit und spurgenauigkeit des
balls.
• die schnittgutentsorgung anlagenfern
von nicht gemulchten rasenflächen, die auf
grund der anregung des nabu angegangen
wurde, um den stickstoffeintrag in den boden
zu minimieren.
• die einbringung des dgV-logo golf und
natur in alle relevanten Printmedien (Wettspielkalender, briefkopf etc.) und schließlich
• die erstellung eines infoblattes mit dem
thema „der golfplatz als beispiel für eine
landschaftspflegerische gesamtmaßnahme“.
Walter Piekenbrock, verantwortlich für die
durchführung der aktion „golf und natur“
im gc emstal, stellte die umfangreichen
unterlagen hierzu zusammen.
Zur Zertifizierungsüberprüfung gehörte darüber hinaus auch eine dreistündige Platzbegehung mit den auditoren. dr. Hardt nahm
wiederholt bodenproben und begutachtete
das Wachstum des rasens. aerifizierung,
besandung, Kleinklima, Wasserdurchlässigkeit und viele Qualitätskriterien mehr erläuterte
er den golfclubvertretern.
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das infoblatt „der golfplatz als beispiel für
eine landschaftspflegerische maßnahme“
beinhaltete die wohl aufwendigste arbeit der
letzten zwei Jahre.
die ehemals landwirtschaftlich genutzten
flächen des jetzigen golfplatzgeländes
umfassten 478.258 m². es konnten 19,05 to
düngemittel im Vergleich zur vormals landwirtschaftlichen nutzung eingespart werden.
darüber hinaus wurden mit der anlage des
golfplatzes 22 ha ausgleichs- und Hartroughfläche (ohne düngung) geschaffen.
im Zuge der umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft im gc emstal und bei der Waldsaumsanierung wurden 8,4 ha fläche
umgewandelt und über 30.000 laubgehölze
gepflanzt. Von den insgesamt 86,845 ha
gesamtfläche der golfanlage sind 42,406 ha
bespielte golfflächen und 44,439 ha nicht

bespielte naturflächen. davon liegen 6,520 ha
im ffH (flora fauna Habitat) gebiet und 3 ha
laubwaldflächen im landschaftsschutzgebiet. 2,853 ha sind biotope nach § 28 a
nnatg. dr. Hardt nach dem mehr als 9
stündigen Zertifizierungsverfahren:
„die vorliegenden dokumente sind vorbildlich
strukturiert und aktualisiert und bieten ein
ausgezeichnetes instrument für die ehrenamtliche clubführung und deren mitarbeiter,
um nachhaltig an dem thema zu arbeiten.
Von bundesweit 25 mit gold zertifizierten
golfclubs sind sie der 7. club, der das Zertifikat nach zwei Jahren erfolgreich bestätigt
hat.“ clubphilosophie im gc emstal ist:
„golfen im einklang mit der natur“. Ziel ist die
erhaltung landschaftstypischer strukturen im
emsland. daran wird auch weiterhin
konsequent gearbeitet werden.
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maßnahmen des
Platzausschusses
top-Keeping
aufgrund der gezielten Pflegemaßnahmen
im viel zu trockenen frühjahr und der im
sommer gefallenen ergiebigen niederschläge,
befindet sich unser Platz in einem topZustand. das ist unserem hoch qualifizierten
greenkeeping team zu verdanken! neben
den immer wiederkehrenden Platzpflegearbeiten fallen besondere aktionen wie das
nachpflanzen von rhododendren, bunkersanderneuerung, Kiefern- und birkenaufschlag entfernung in den trockenrasen
biotopen, dränagearbeiten und vieles mehr
an. so wurden auf der driving range im Juli
650 m drainageleitungen verlegt. mit dem
striegel werden die fairways ausgekratzt,
um dem rasenfilz entgegen zu wirken.
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Welcome to the GCE-Dome
neues mauerseglerhaus mit nabuunterstützung
Wie sieht so ein mauerseglerhaus aus?
auf einem 6 m hohen Pfahl steht ein Haus
ähnlich einem taubenschlag, in das rundherum eingeflogen werden kann. der nabu
(naturschutzbund) stellt das Haus mit
technischer unterstützung vom golfclub auf
dem Wildacker hinter der maschinenhalle
zum teich der 13 hin auf. es handelt sich
dabei um einen Kranz von nistkammern.
darin befinden sich bis zu 40 brutplätze für
mauersegler. als starthilfe wird in jede
Kammer eine kleine nistmulde eingelegt –
die kleinen nester, an denen ein mauerseglerbrutpaar ein leben lang immer weiterbaut,
bekommen so einen anschub. mauersegler
sind extrem ortstreu. Wenn sie anfang mai
aus ihren Winterquartieren zurückkommen,
werden sie in der unmittelbaren umgebung
nach nistmöglichkeiten suchen. nun hoffen
alle beteiligten, dass sie den turm schnell
entdecken und annehmen. damit dies
schneller passiert, ist im turm eine lautanlage
installiert, die die Vögel mit ihren arteigenen
rufen anlockt.

speed-Green
bislang wurden die grüns acht mal vertikutiert
und 14 mal getopdressed (eine dünne sandschicht mit dem topdresser aufgebracht),
um die Wasserleitfähigkeit und durchlüftung
zur besseren Wurzelung des rasens zu
verbessern. im august und september aerifizierten die greenkeeper vermehrt die grüns.
Pfeilschnelle, feste grüns sind wichtiges
spielgerät des golfers.
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spiel(er)statistik
Entwicklung bei der tunierteilnahme
betrachtet man einmal die spielerbilanzen
der Jahre 2004 bis 2010, so ergibt sich, dass
die anzahl der spieler/innen, die an turnieren
teilgenommen haben mit 1.763 in 2004 und
1.667 in 2010 ebenso konstant ist wie bei
den damen (783 in 2004 und 750 in 2010).
bei den Herren 496 (2004) und 325 (2010)
fehlte die angabe der sogenannten
„seniorentreibjagd“, das sind die Herren,
die nach den seniorenturnieren mittwochs
von dr. dr. eißing gestartet werden.
im seniorengolf ist von 1.069 (2004) auf 715
(2010) ein rückgang der Zahlen auf die
Wetterausfälle im sommer 2010 (sturm und
Hochwassersperrungen des Platzes) zurück
zu führen. die Jugend hingegen ist von den
ersten 16 turnierteilnehmern in 2006 auf 126
in 2010 gestiegen. in der summe macht sich
dies zwar eher bescheiden aus, aber zeigt es
doch, dass Jugendbetreuerin Kerstin
oldekamp auf einem sehr guten Weg ist, die
jugendlichen spieler und spielerinnen in das
turniergeschehen einzubinden. damit unsere
Jugend eine möglichst umfängliche turniererfahrung bekommt, gibt es auch zu den
Wochenendturnieren die möglichkeit für die
Jugendlichen mit zu gehen.
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sommernachtstraum
- für einen abend lang
tunierhighlight „Preis der Gastronomie“
lohmanns trotzten allen Wetterkapriolen und
verwandelten die clubhausterrasse und den
saal anlässlich ihres sommerfestes in ein
blüten-schmetterlings-sommermärchen.
sponsoren wie das investmentkontor, das
Hotel aselager mühle, bmW, die bankhaus
lampe Kg, die mauritius gmbH, die greenkeeper und Präsident günter Herms boten
den spielern/innen ein jeweils ganz individuelles Verwöhnpaket. allen gemeinsam
waren die wunderbaren Preise für die
sieger/innen.

die gedanken sind
frei.

Erweiterte Vorstandssitzung
im Juli kamen die Vorstandsmitglieder mit
den ausschussvorsitzenden zusammen.
in regelmäßigen abständen wird mit den
erweiterten Vorstandssitzungen gewährleistet,
dass ein lückenloser informationsaustausch
unter den Verantwortlichen der verschiedenen
sparten im golfclub stattfindet. Platzpflegebelange und spielgeschehen sind bei den
treffen besonders im fokus.
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nachbarschaftspflege
tradition „Freundschaftsspiele“
die schöne tradition der freundschaftsspiele
mit anderen clubs pflegen die senioren, die
damen, die Herren, die Jugend und der club
als solches. die ausrichtung geht reihum.
Jeder ist einmal dran. die gäste gehen
greenfeefrei ihre runde, Preise und

Verpflegung sind unterschiedlich geregelt.
der Kontakt zu nachbarclubs wird so aufrecht erhalten und neben dem austausch
von erfahrungen, dient das gemütliche beisammensein vor allem dem guten Verhältnis
zueinander.
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neues gesicht
Verstaerkung für sekretariat und Office
fuer die bewaeltigung der umfangreichen
Verwaltungsaufgaben, die auch in unserem
club anfallen, hat matthias dietrich bereits
seit august mit gerlinde brinkman tatkraeftige
unterstuetzung erhalten.
Vorstandsmitglied Heidemarie behrendt war
in den letzten vier Jahren im sekretariat eingesprungen. ein erhöhter arbeitsanfall, der
deutlich über eine aushilfstätigkeit hinaus
geht, machte es nun notwendig, nach einer

Halbtagskraft ausschau zu halten.
frau brinkman ist verheiratet und hat 11-jährige Zwillinge, die in bardel bis nachmittags
zur schule gehen. sie ist gelernte bürokauffrau und arbeitete bis zum eintritt in die familienphase vor 11 Jahren als buchhalterin.
ihre Hobbies sind tennis und malen. mit viel
elan hat sie ihre tätigkeit, die vormittags von
dienstags bis freitags angelegt ist, angetreten.
Wir wünschen ihr einen guten start und freuen
uns auf eine gute Zusammenarbeit.

ein mann für alle fälle
mD, der gute Geist des GCE
matthias dietrich ist neben dem clubbüro
auch für alle nicht Platzpflegerischen arbeiten
auf der gesamten anlage zuständig. Hakt es
irgendwo, so ist er im einsatz. das löschen

von schwelbränden, die durch unachtsam
in mülleimer geworfene Zigarettenkippen
verursacht wurden, gehört dazu ebenso
wie das abholen von Hitze geplagten turnier
spielern von der runde.
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Wissen, was zu tun ist

Notfallschulung für Coursemarshalls
die dienste der coursemarshalls während
der turniere führten zu deutlicher Verkürzung
der turnierrunden. so hilft beträchtlich, dass
die spieler auf dem grün der bahn 5 ihre
bälle markieren und den nachfolgenden flight
abschlagen lassen.
ein mitglied des roten Kreuzes führte die
coursemarshalls und interessierte mitglieder
in die Handhabung des defibrillatoren ein.
in den damenumkleideräumen und in der
gerätehalle hinter bahn 4 hängt jeweils ein
defibrillator für den einsatz in notfällen.

ganz wichtig: im notfall erst einmal 112 wählen, namen und Handynummer für evtl.
rückfragen und den standort des notfalles
angeben. schildern sie was passiert ist.
nicht sofort auflegen, sondern weitere fragen
und anweisungen abwarten. anschließend
bitte sofort das sekretariat benachrichtigen
(0591/63763) damit dieses die einsatzkräfte
bei eintreffen zum ort des geschehens
führen kann. erst jetzt leisten sie erste Hilfe
bzw. nehmen sie lebensrettende sofortmaßnahmen vor. günstigenfalls haben sie einen
flight Partner, der damit längst begonnen hat.
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spitzen aus dem spielkalender
saisonspiele mit „nachhaltigen“
Ergebnissen
10 audi eclectic spiele sind im turnierkalender der damen dienstags vorgesehen.
das beste ergebnis einer jeden teilnehmerin
pro bahn über alle mitgespielten turniere geht
in die Wertung und die beste bilanz gewinnt.
die Herren spielen drei nordwest cup spiele

aus. der gesamtsieger über alle fährt zum
nächst höheren Qualifikationsspiel. sonntags
gibt es seit Juli vorgabewirksame clubturniere
über 18 loch ohne nachfolgende siegerehrung. am ende der saison wird es eine
gesamtwertung über alle erfolgten spiele und
eine siegerehrung geben.
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