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„Viel sport, viel spaß, viel großzügigkeit“
Rückblick
Zum abschluss der saison darf natürlich der
blick zurück nicht fehlen. Wir resümieren eine
fülle von eher sportlich geprägten turnieren,
allen voran die clubmeisterschaften. Wir erinnern uns gerne an die die clubgemeinschaft
stärkenden turniere, wie beispielsweise das
ladies first, den Preis des Präsidenten, das
sommerfest der gastronomie, den Preis der
greenkeeper, die mutter aller turniere, das
emskröten spezial und last but not least die
turniere mit Kultstatus wie das oktoberfest
und das Querfeldein...
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... und wir genossen unbeschreiblich schöne
sponsorenturniere. top-events wie z. b. die
turniere der emsland stärke, des investmentkontor, des romantik Hotel aselager mühle,
das bmW-, mauritius-, Wein Willenbrockoder bankhaus lampe-turnier waren attraktive Wochenendhighlights.

das bankhaus lampe veranstaltete sein erstes turnier im gc emstal. seit drei Jahren gibt
es die neueste filiale der bankhaus lampe
Kg in osnabrück, der ersten Privatbank in der
region. mit ihrem einladungsturnier streckten
die „lampianer“ vorsichtig ihre fühler in richtung emsland aus. eine gesund strukturierte
mittelständische Wirtschaft, geprägt von inhabergeführten betrieben, bestimmt hier die
landschaft. turnierteilnehmer und sponsor
trennten sich zufrieden nach einem rundum
gelungenen spiel und perfekter bewirtung im
clubhausrestaurant. als gastkoch zeigte Helmut backers sein großes Können. Vielleicht
ist diese „win-win“ situation auch anregung
für andere firmen unseres einzugsbereiches,
ihre sponsorenqualitäten unter beweis zu
stellen.
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2011 – nur gewinner
ligaergebnisse
die damenliga-mannschaft schaffte ebenso
den aufstieg wie die teams der Jungsenioren
i und ii. die Jungsenioren ii-mannschaft
schaffte dabei einen überraschenden sieg
gegen bad Zwischenahn und somit den aufstieg in die gruppe Vii b. die Zwischenahner
hatten bereits im Vorfeld auf ihrer Homepage
getönt, der sekt sei bereits kalt gestellt. dann
kamen unsere Herren und bezwangen sie in
Wildeshausen. Wolfgang Kahlert: „Wir haben
sie demontiert!“
die seniorinnen wiederum erspielten zum dritten mal in folge Platz 2 in der zweithöchsten
Klasse der seniorinnenliga bremen/niedersachsen und schafften somit souverän den
Klassenerhalt.

für die seniorenligamannschaft i entschied
sich der Klassenerhalt im 5. ligaspiel gegen
den gc Wildeshausen in osnabrück Jeggen.
mit 5:1 fuhren die emstaler den sieg ein und
landeten auf Platz 3 der liga iV a. die seniorenligamannschaft ii wiederum hat den Klassenerhalt in der liga V b auf Platz 4 geschafft.
die seniorenmannschaft 70+ hingegen kennt
kein auf- oder absteigen. das Heimspiel
gegen tabellenführer brettberg/lohne ging
mit 5:0 an die emstaler. die mannschaft belegt mit 5:5 Punkten und 14:11 matches
einen guten mittleren Platz.
summa summarum: die ligamannschaften
des gc emstal können auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurückblicken – Herzlichen
glückwunsch allen – und: weiter so!
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„noch lässt er sich nicht erwärmen

Wenig Bewegung im Reich des Eisvogels
in zwei künstlich geschaffenen steilhängen
auf dem golfclubgelände sind vor ca. 2 Jahren jeweils mehrere eisvogel-brutröhren eingebracht worden. die letzten beiden harten
Winter setzten der Vogelart allerdings stark
zu. die inspektion der Wände mit dipl. biologin Jutta over vom nabu erbrachte, dass die
Wände naturnah aussehen und optimal liegen
und das bisherige desinteresse des farbenprächtigen Vogels nicht an der mangelnden

emstaler „gastfreundschaft“ liegt.
die naturnahe flusslandschaft ist das reich
des eisvogels. Viele Kleinfische in der klaren
ems sind die beute für den geschickten stoßtaucher. treibholz dient als ansitzwarte.
in abseits gelegenen uferabbrüchen gräbt der
scheue Vogel seine brutröhre und zieht 6-7
Junge groß. es bleibt abzuwarten, ob wir im
nächsten frühjahr das schrille rufen des aufgrund seiner schönheit und seines schillernden federkleides auch als „fliegender
edelstein“ bezeichneten Vogel hören können.
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Kostenlose
Wegzehrung
Reiche Ernte auf
Emstaler streuobstwiesen
obstwiesen sind naturnahe Kulturlandschaften und beherbergen eine große anzahl von
tier- und Pflanzenarten.
besonders im Herbst profitieren emstaler
golfer von den leckeren Pflaumen, süßen
birnen und knackigen Äpfeln auf unseren
streuobstwiesen.
Viele golfer haben einen lieblingsbaum mit
der geheimtipp-frucht. Hans fischers
favorit ist beispielsweise der boskop am
knorrigen apfelbaum an abschlag 1.
um an einen der wenigen letzten, sehr hoch
hängenden Äpfel zu gelangen, warf Hans
seinen driver in den baum.
der blieb ganz oben hängen – und auch kein
apfel ließ sich sprichwörtlich dazu herab, des
golfers obsthunger zu stillen.
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süße Versuchung
Künftig GCE-Flair schon zum Frühstück
ergänzt werden sollen die emstaler obstwiesen durch besondere bienenwiesen. Vom
nabu wird eine regionale bienenwiesensamenempfehlung erarbeitet, die dann bei
uns anwendung findet.
schon jetzt gibt es neben bahn 1 dreizehn
bienenvölker, die von unserem mitarbeiter
und Hobby-imker Viktor strak betreut werden. da summt und brummt es, dass es
einem die sprache verschlägt. schon jetzt
bieten viele unserer rough- und magerrasenflächen attraktive Kräuter für die insekten.

die neuen bienenwiesen werden nicht gemäht. Viele unscheinbare Kräuter, aber auch
kräftig blühende Pflanzen ziehen die bienen
und Hummeln an.
den Honig frisch vom golfplatz gibt es zukünftig für den eigenen frühstückstisch.
den von Hand geschleuderten Honig aus
original-emstal bienenstöcken können sie
zu 4,00 € das glas im golfshop erwerben.
1,00 € davon kommt der Jugendarbeit im
golfclub zugute.
ganz nebenbei ist die delikatesse auch ein
ideales Weihnachtsgeschenk, wie wir
meinen.
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Von Käfern und mäusen
Network für Hirschkäfer
Zur Vernetzung der vorhandenen Hirschkäfermeiler neben dem chateau werden weitere
meiler aus eichen- bzw. buchen-todholz erstellt. Hirschkäfer legen ihre larven an todholz und benötigen dann bis zu 5 Jahre bis
daraus Hirschkäfer schlüpfen. die Voraussetzungen wurden geschaffen, wir warten darauf, dass die angelegten meiler angenommen werden. aber auch anderen tieren
dienen solche todholzansammlungen zur
brutstätte und zum schutz.
luftraum für Fledermäuse
Wenn Halloween naht, haben fledermäuse
Hochsaison. ihre dünne flughaut, die sich
zwischen den verlängerten fingern spannt,
erinnert viele menschen an den mantel des
blutsaugers graf dracula. doch unsere heimischen fledermäuse haben mit Vampiren
nichts gemein. im Wald gegenüber der ems,
neben bahn 7, leben viele dieser faszinieren-

den flieger. in fledermausexkursionen mit
dem nabu haben wir ihre laute durch ultraschallempfänger schon hören können. dass
fledermäuse blut trinken, ist ein böses Vorurteil. unsere fledermäuse fressen insekten, die
sie im flug erbeuten. dabei nutzen sie ihren
„mantel“ als Kescher. fledermäuse orientieren
sich über ultraschall-echolotung. Haben sie
einfach einmal acht in der beginnenden dämmerung, dann können sie die fledermäuse
über der ems kreisen sehen.
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Von csa bis dgV
anpassung der Golfregularien Im DGV-Vorgabensystem ab 2012
die wichtigsten anpassungen für die kommende spielsaison hier im Überblick.
csa mit konsequent verbesserter funktionsweise – in 80% der Wettspiele keine anpassung
l keine Änderung der erzielten Stableford-Nettopunkte mehr,
sondern ausnahmsweise Verschiebung der Pufferzone.
Zur Erläuterung:
In den ersten Jahren hat CSA häuﬁg nicht gut funktioniert. In viel zu vielen Wettspielen gab es, auch ungerechtfertigte, Anpassungen der Spielergebnisse.
Nur noch deutlich vom Durchschnitt abweichende Tagesspielbedingungen werden
zu einer Anpassung führen. CSA wird nur bei ungewöhnlichen Spielbedingungen
für tagesaktuelle Anpassungen sorgen. Es wird zukünftig statt von CSA von Pufferzonenanpassung die Rede sein. Die auf dem Golfplatz erspielten Stableford-Nettopunkte bleiben unangetastet. Die Erweiterung der Verschiebung der Pufferzone
kann bis zu vier Punkte bedeuten.
l EDS-Runden mit breiterem Anwendungsbereich
l auch für dgV Vorgabeklasse 2
l bei uns weiterhin über 18 loch
l beschränkung der anzahl bei dgV Vorgabeklassen 3 und 4 entfällt
l aber: weiterhin nur auf dem Heimatplatz
Zur Erläuterung:
Es gilt der Grundsatz: Jede vorgabenwirksame Runde, egal ob im Wettspiel oder
privat, ist immer besser als kein vorgabenwirksames Ergebnis.
l Vorgabenwirksame neun-Löcher-Wettspiele auch für die Vorgabeklasse 2
Zur Erläuterung:
Eine Sportart wird künftig nur attraktiv bleiben, wenn sie in den individuellen Zeit
plan des Sportlers passt. Auch in den unteren Vorgabenklassen spielt der Faktor
Zeit eine Rolle.

Regel 13
„Harken im Bunker vor dem Schlag ist regelmäßig erlaubt“.

seite zehn // fore 12-2011

adieu etikette

Welcome golf

Oder: Wie es so zugeht auf dem
Golfcourse im Emstal
(von dr. stefan sinewe)

Regelabende unter kompetenter Führung

ein einzelspieler befindet sich auf dem 16.
grün und verlässt das grün nach dem einlochen. ein dreier flight näherte sich derweil bis
auf ca. 100 m. nachdem alle drei spieler das
grün angespielt haben und mit dem Putten
fertig sind, gehen sie zum abschlag 17, bereit
für die drives. der einzelspieler hat inzwischen seinen abschlag ca. 30 m hinter dem
teich platziert und sucht immer noch am
ende des teiches nach bällen. erst als er den
abschlagbereiten flight sieht, geht er mit mäßigem tempo zu seinem ball und macht seinen weiteren schlag. der Ärger in den drei
golfern am abschlag kocht so langsam hoch.
der golfer, kein neuling, ist mit seinem schlag
nicht zufrieden, geht zu seinem bag und
dropped in aller ruhe einen zweiten ball, um
den misslungenen schlag zu wiederholen.
fassungsloses staunen des dreier-flights
wich einem wütenden „fore“ aus drei Kehlen.
Überflüssig zu erwähnen, dass der zweite
schlag vollkommen misslang.
es handelt sich nicht um einen einzelfall. frei
nach dem motto: etikette, was ist das? erst
komme ich und dann erst mal keiner! rücksicht auf andere: fehlanzeige! das muss besser werden.

spielführer dieter Johannsen bietet auch in
diesem Winter wieder regelabende an.
anhand von fallbeispielen werden die
gängigsten regelfälle besprochen.
die abende beginnen um 19.30 uhr im clubhaus und dauern ca. 1 ½ stunden. danach
kann beim gemütlichen Zusammensein gefachsimpelt werden.
folgende termine stehen fest:
15. dezember, 5. und 19. Januar,
2. und 16. februar, 1. und 15. märz 2012
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„Von drauss’ vom Walde komm’ ich her,...“
WiDaGo - die Damen „wichtelten“
nikolausturniere allerorten waren angesagt.
senioren und damen, alle nahmen den nikolaustag noch einmal zum anlass ein 8- bzw.
9-loch turnier zu gehen. die damen krönten
ihr turnier mit einem nikolauswichteln. die
Preise wurden ausgeknobelt. unter großem
Hallo wechselten die mitbringsel (rot und auf
o beginnend sollte es sein) die besitzer. die
üppigen Kaffeetafeln verwöhnten die
spieler/innen, bevor man die schläger dann
erst einmal einmottet, um sie dann im frühjahr in großer erwartung auf die saison 2012
wieder auszupacken.
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„originell, praktisch und
kinderleicht zu verpacken“
last minute-Präsente
eine trainingseinheit bei unserem golfpro ist
eine gute idee für jede spielstärke und ein gelungenes Überraschungsgeschenk, gerade
unter dem Weihnachtsbaum von nichtgolfern.
so eine golfreise wie die angebote von thomas Kalthoff für den kommenden februar ist
dann schon etwas für den großzügigeren
schenker.

bei matthias dietrich im Pro-shop sind die
neuesten entfernungsmessgeräte eingetroffen.
unser mitglied Prof. dr. thomas mokrusch
wiederum schrieb auf seinen vielen bahnfahrten zu fortbildungen und Vortragsveranstaltungen 31 Kurzgeschichten über den
lebensalltag einer golf besessenen familie.
das buch ist im Kosmos Verlag erschienen
„lord driver und die mc golfs – das (fast)
wahre leben am golfplatz von st. elsewhere“ (oder vielleicht doch vom gc emstal) ist ein humorvolles lesevergnügen für
alle golfinfizierten. Jeder golfer sei gewarnt,
denn die eine oder andere begebenheit
könnte wahr sein.
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„einsichten aussichten“ „sunny school“
Was sonst noch „zählt“

Golfreisen in warme Gefilde

das gastronomieehepaar irmgard und
Herbert lohmann hat seinen Pachtvertrag
gekündigt. die umsätze sind doch nicht so
wie gedacht. die einzelheiten werden jetzt
besprochen.

diplom golflehrer thomas Kalthoff bietet auch
in diesem Winter trainingsfahrten in die
sonne an. Vom 20. bis 27.01.12 geht es
nach novo sancti Petri an spaniens atlantikküste und vom 12. bis 19.02.12 nach belek
in die türkei. für diese beiden fahrten sind
noch Plätze frei. die fahrt vom 19. bis
26.02.12 nach belek ist bereits ausgebucht.
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„na-pur“

Jetzt geht’s los!

Exkursion im kommenden Frühling
am donnerstag, den 10. mai 2012, 18.00
uhr (treffen am clubhaus), wird es eine pflanzenkundliche Wanderung auf dem golfclubgelände mit dipl. biologin Jutta over vom
nabu geben.
„natur pur“ erleben, faszinierende einblicke in
die vielfältigen lebensräume der Pflanzen auf
unserem golfplatz wird frau over auf unterhaltsame art gewähren.

Hürde zur Rangeverlängerung
erfolgreich genommen
der Änderung des flächennutzungsplanes für
das gebiet der driving range wurde im rat
der stadt lingen zugestimmt. der Weg zur
Verlängerung und umgestaltung der driving
range ist damit offen.
die mitgliederversammlung im frühjahr 2012
wird über die weitere Vorgehensweise abzustimmen haben.
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„alles gute“

Zum Jahreswechsel nur das Beste
Liebe Mitglieder,
die Golfsaison 2011 liegt hinter uns.
Der Vorstand möchte sich bei allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
den zahlreichen Ausrichtern und
Sponsoren, die uns wieder sehr attraktive
Turniere mit hohem Aufwand bereitet
haben bedanken. Dank auch an
die vielen ehrenamtlich tätigen
Mitglieder und Helfer im Hintergrund.

Ein Golfclub wie der unsere wird ganz
wesentlich von ehrenamtlichem Engagement getragen.
Wir wünschen Ihnen allen ein frohes
Weihnachtsfest und für das Jahr 2012
Glück, Gesundheit und eine gelungene
Golfsaison.

Golfclub Emstal
Der Vorstand
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