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Jahreshauptversammlung
120 mitglieder fanden ihren Weg ins clubhaus. ein rückblick auf fast 7 Jahre von
irmgard und Herbert lohmann geprägte
clubhausgastronomie mit wunderschönen
festen und stets freundlicher betreuung der
golfclubmitglieder verabschiedete das ehemalige Pächterehepaar, Wir freuen uns, dass
sie uns als clubmitglieder weiterhin erhalten
bleiben.
dem driving range aus- und umbau wurde
mit überwältigender mehrheit zugestimmt.
die geplanten maßnahmen bringen eine
Vielzahl von Vorteilen:
Verbesserte technik und stetige materialentwicklung ermöglichen immer größere Weiten.
die abschlagslänge wird deshalb von 170 auf
210 m erweitert.
Zielgrüns auf dem Übungsgrün und rasenabschläge erhöhen die Übungsqualität.
entsprechend werden beide trainingsoptionen im Zuge des umbaus berücksichtigt.

eine professionelle Videoanlage gehört heute
für golfer/innen aller spielstärken zur modernen trainingsgrundlage. ein umfangreiches
angebot an trainingsschlägern und ein fitting
center zur maßanfertigung von golfschlägern
sind mittlerweile in vielen clubs gängiger
standard. aus diesem grund erfährt das
abschlagshaus erneuerung und erweiterung
um einen Videoraum, eine fitting station für
schläger und ein ballhäuschen für ein rationelles ballmanagement.
Parallel zum ausbau der driving range wird
aus sicherheitsgründen der Weg entlang der
Übungswiese in eine grünfläche verwandelt.
dem gestiegenen mitgliederaufkommen
kommt der Hecken umsäumte neubau von
34 stellplätzen neben dem vorhandenen
Parkplatz entgegen. für diese baumaßnahme
wird das Pitching Übungsgrün neben der
caddyhalle um 18 m in richtung abschlag 17
verlegt.
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Von der isetta bis zum rolls-royce
Zu ehren von bernd rosemeyer, der emsländischen rennfahrerlegende aus lingen, führte
über 100 oldtimer der Weg zum gc emstal.
bernd rosemeyer wurde 1909 in lingen
geboren. mit 21 Jahren fuhr er sein erstes
motorradrennen. 1935 stieg er auf vier räder
um. 1936 heiratete er die bekannte Pilotin elly
beinhorn. 1937 kam sohn bernd jun. zur
Welt, der heute als Professor der medizin in
münchen lebt. bei einem geschwindigkeitsrekordversuch im Januar 1938 verunglückte
bernd rosemeyer tödlich. seine gattin elly

beinhorn starb 2007 im alter von 100 Jahren.
auf der driving range nahm das rollende
museum am sonntag, 13.05. aufstellung. die
attraktive aufmachung der oldtimer war ein
wahrer Zuschauermagnet. Viele bestaunten
die glänzend polierten Karossen vor der landschaftlich reizvollen Kulisse des golfclubs. ein
bentley-le-mans rennwagen, ein borgward
isabella coupe, ein ford mustang, ein mercedes 190 sl und ein rolls-royce Phantom
von 1937 sind nur einige beispiele. das
älteste gefährt datiert auf das baujahr 1926.
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am tag zuvor gingen 90 golfer und golferinnen zum 1. bernd-rosemeyer golfcup auf die
runde. Prof. dr. bernd rosemeyer resümierte: “ sie haben hier einen wunderbaren naturnahen golfplatz mit sehr guten fairways.
man kommt beim schlag ganz ausgezeichnet

unter den ball.“ Heinrich liesen zeigte sich
als perfekter organisator mit der gesamtveranstaltung sehr zufrieden.
liesen bestätigte: “es wird ein weiteres gesamtveranstaltungspaket rund um die oldtimer im nächsten Jahr geben.“
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club news
Die besten Damenhandicaps
Zur ligabesprechung luden inge Piekenbrock und beate speidel die 26 besten
damenhandicaps ins clubhaus. die bevorstehenden damen- und seniorinnenligatermine wurden verteilt. neue mannschaftskapitänin ist reiko boller. sie wechselt Walburga roters ab, die die damenligamannschaft lange Jahre als Kapitänin begleitete.
2011 stieg die mannschaft zuletzt in die
zweite liga auf. die damenligamannschaft
mit reiko boller, beate Wichtrup, Katja
Jeske, elke raberg, anke merswolke, marieJean lüdtke, Heidi behrendt, carla langetiemann, Kerstin oldekamp, beate speidel
wird im mai in syke, im Juni in Worpswede,
im Juli auf heimischem Platz, im august in
green eagle und im september in brettberglohne ihren rang verteidigen. Jeden mittwoch abend von 18-19 uhr ist das mannschaftstraining mit thomas Kalthoff geplant.
die seniorinnen werden weiterhin von beate
speidel betreut. auch hier spielen anke
merswolke, bärbel meyer, marion berndtotten, Heidi behrendt, carla lange-tiemann,
beate speidel, anette göttken, Heike meyerhoff und gertrud schone in der 2. liga. am
3. mai siegten die gce ladies in Worpswede
in einem bis zur letzten Paarung auf loch 18
spannenden showdown im lochspiel über
den gc oberneuland. rastede und Papenburg sind die kommenden Wettkampfstätten.

70plus
in der ersten begegnung der Ü 70 mannschaft, bestehend aus bernd stursberg,
manfred speidel (mannschaftsführer), günter
Packeiser, günther abratis, manfred Kruthoff,
Hermann Kühlenborg, günter Herms, ludgerus Hölscher, Hans Hause, Heinz feitsma
und Heinz borg ging es in osnabrück am
4. mai gegen bad bentheim. in der gruppe
spielen neben dem gce und bad bentheim
noch osnabrück, Wiesmoor, thülsfeld und
brettberg-lohne.
Jugendligamannschaft
arne rutenberg, timothy und lenard
lüdtke, Kristian Herms, farina oldekamp
und celine Wichtrup sind in der bezirksliga
von 43 mannschaften an Platz 26 gesetzt.
die Jugendlichen spielen im Zählspiel vorgabewirksam. für die Wertung in der ligarangliste zählt die summe der bruttopunkte
jeder mannschaft. bei dem ersten spiel im
gc achim unterspielten sich lennard lüdtke
und Kristian Herms mit jeweils 38 nettopunkten. ende april im gc zur Vahr traten
insgesamt 90 Jugendliche an. die Jugendligamannschaft des gce wird von Kerstin
oldekamp und norbert lüdtke betreut.
bei bedarf springt auch weiterhin Hermann
gruber ein.
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angolfen
die golfreisen mit Pro thomas Kalthoff nach
novo st. de Petri und nach belek im Januar
und februar liegen schon lange zurück.
nach vormittäglichem zweistündigen trainingsprogramm ging es nachmittags für die
teilnehmer/innen auf die 18-loch runde.
bei richtig gutem Wetter schnupperte man
schon einmal in die neue golfsaison.
Zu Hause starteten die saisoneröffnungen im
april. die ersten unterspielungen sind bereits
eingefahren. bei steigenden temperaturen
wird der roll auf den fairways und den grüns
immer besser.
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auslegung und ausdünnung
„Beschlossen und verkündet“
neuheiten beim Vorgabesystem und detailierte auslegung der golfregeln wurden für unseren
Platz vom spielausschuss entschieden und ratifiziert
l Neun Löcher sind ab Vorgabe 37 (Spielklasse 6) auch auf der EDS Runde
vorgabewirksam möglich, wobei wählbar ist, ob von blau und orange oder
von gelb und rot abgeschlagen wird.
l Keine Rundenzahlbegrenzungen mehr in Klasse 3 und 4.
l Pufferzonenanpassung anstelle von CSA – erspielte Stablefortpunkte bleiben
unverändert, stattdessen gibt es eine Verschiebung der Pufferzone.
l Bis zu fünf Minuten verspätet am Abschlag, führt lediglich zu Lochverlust
oder 2 Strafschlägen.
l Ein Ball gilt als angesprochen, wenn Sie Ihren Schläger vor oder hinter dem Ball
aufgesetzt haben. Auf die Einnahme des Standes kommt es nicht mehr an.
„auf die Bäume ihr affen,
der Wald wird gefegt“
mehr als 40 aufräumwillige emstaler und
emstalerinnen gingen mit Harken bewaffnet
daran, todholz, laub und treibgut der ems

zu beseitigen. nach drei stunden zeigten die
reisighaufen entlang der Waldränder das
sichtbare ergebnis. die dampfenden erbsenund linsensuppentöpfe auf den tischen im
saal luden nach getaner tat zu geselligem
beisammensein.
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nabu - neue Kräuter
Küchen- und Heilkräuter auf dem Golfplatz
die unermesslich große Vielfalt der flora auf
dem golfclubgelände brachte berufsschullehrer dr. gerhard over für den nabu den
mitgliedern bei einer führung über den Platz
am 10. mai näher. blühende obstbäume,
duftende Kräuter und die große anzahl an
verschiedenen biotopen, Heideflächen,
magerrasenflächen zeigen „natur auf einen
schritt“.
themenschwerpunkt der führung waren
Pflanzen, die nützlich sind für Küche und
Hausapotheke. spitzwegerich für Hustensirup, baldrian als beruhigungstee, teschelkraut als sesamersatz aufs brot oder löwenzahnknospen leicht angeröstet zum salat
sind nur einige beispiele. die golfclubmitglieder stapften mutig durchs unterholz
und an die uferböschung der ems, um

seltene, duftende, nützliche und andere arten
von Kräutern zu entdecken. so ganz nebenbei wies der gartenbauexperte dr. over auch
noch auf den vielfältigen baumbestand des
golfclubs hin. auf die trauerweiden an ihrem
optimalem standort neben dem biotop der
bahn 3, intensiv duftenden Weißdorn, den
gingkobaum an abschlag 1, die gesunden
buchsbäume neben dem clubhaus und viele
mehr machte er aufmerksam. Zurück im
clubhaus wartete ein “Kräuterimbiss“ von
Holger laschet auf die exkursionsteilnehmer/
innen.
tomate und bärlauch in blätterteig, spargelcremesuppe mit sauerampfer (der steht übrigens an der böschung hinter abschlag der
bahn 17) und basilikumdipp mit Kräuterbrot
machten geschmack auf mehr.
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mauersegler
Offizielle Übergabe des
mauerseglerhauses
offizielle Übergabe des mauerseglerhauses
die Vertreter des nabu Hans arends, Heiko
rebling und Jürgen Kronemeyer hatten die
idee zur errichtung eines mauerseglerhauses.
Heiko rebling erläutert: “ mauersegler sind
Kulturfolger. das bedeutet, dass diese Vögel,
die ursprünglich felswandbrüter sind, mit der
besiedlung durch die menschen zu brütern in
alten gemäuern wurden. neue baukörper vor

allem energetisch effiziente bauten haben
aber keine schlupflöcher mehr, durch die
mauersegler in ein Haus eindringen und dort
brüten können. auch der abriss von alter
bausubstanz vernichtet brutplätze. im fall der
scharnhorstkaserne waren es ca. 30 bis 40
Plätze, die verloren gingen. die stadt kompensierte dies mit dem aufhängen von nistkästen an hohen gebäuden. gleichwohl
fehlen ausreichend brutplätze. so wurde der
ursprüngliche bausatz eines schwalbenhauses zum mauerseglerhaus modifiziert.
mauersegler sind Koloniebrüter, die ihre brutplätze eng beieinander anlegen.“
die Hausbaupläne und das material stellte der
nabu, die ausführung übernahmen die Holzund metallbauklassen der berufsbildenden
schule meppen unter der leitung der lehrer
aloys schmidt und ernst sellin. drei Wochen
benötigten 10 schüler, um den Plan umzusetzen. ernst sellin:“ das erste mal arbeiteten die
Holz- und metallbauer an einem gemeinsamen Projekt.“ auf das gestell der metallbauer
setzten die Zimmerleute, trockenbauer und
dachdecker das Holzhaus samt dach mit
48 brutkojen. das fundament erstellten die
greenkeeper und schließlich konnte das Haus
im märz auf den 6 m hohen metallpfahl aufgesetzt werden. bis ende april waren die einflugöffnungen noch mit Keilen verschlossen,
um zu verhindern, dass andere Vögel (stare,
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sperlinge etc.) dort brüten. der nabu beobachtete den Zeitpunkt zu dem die Zugvögel
zurück kehrten und entfernte die Keile.
außerdem stellten sie im innern des Hauses
eine lautanlage auf, die das schreien der

mauersegler abgab, um die Vögel anzulocken. Heinz feitsma vom gce:“ Wir hoffen
darauf, dass das mauerseglerhaus möglichst
rasch angenommen wird.“

seite vierzehn // fore 01-2012

„sie fahren für regel und ordnung“
Zur Jahreslagebesprechung kamen die
coursemarshals auf einladung von Klaus
behrendt ins clubhaus. günter Herms bedankte sich bei den Herren. täglich sind sie
auf dem Platz mit der „litfasssäule“, dem
elektro car unterwegs. auf der beachtung
der etikette (Pitchmarks beseitigen, bunker
harken, divots zurücklegen, mit dem car
nicht über abschläge oder Vorgrüns ziehen,
biotope beachten) liegt ihr Hauptaugenmerk.
Zunehmend erweist sich das Wegwerfen von
Zigarettenkippen auf den fairways als Ärgernis. die filter verrotten nicht und sehen überaus unschön aus auf sonst so gepflegtem
rasen. raucher werden doch inständig gebeten, einen aschenbecher für ihren trolley zu
erwerben. die einhaltung der greenfee-be-

stimmungen unseres clubs hat die Präsenz
der coursemarshals längst bewirkt.
Wir freuen uns unterwegs ein freundliches
Wort mit ihnen zu wechseln. die neuzugänge
Klaus Kinastowski und dieter bruns kommen
für die ausscheidenden Hans-Wolf brunotte,
Hubert göttken und Heinz feldhaus.
die „frauenfreie Zone“ bilden: Klaus dieter
behrendt (Headcoursemarshal), dieter bruns,
Paul everskemper, günter göbel, Jürgen
graafmann, Hans Hause, Helmut Herms,
Wim Jansen, Klaus Kinastowski, Wilhelm
meyerhoff, egon novak, günter Packeiser,
manfred Petzuch, Wolfhard schmidt, manfred
schröder, bernd stursberg, max tautz und
Jürgen Zieschang.
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Holger laschets start
der Jazzfrühschoppen mit der 7-köpfigen
Jazzband „dixie elixier“ aus nordhorn war der
beschwingte start des neuen Pächters unserer golfclub-restauration Holger laschet.
am 15. märz übernahm der chefkoch und
inhaber des restaurants „Hutmachers deele“
in lingen die clubhausgastronomie. Holger
laschet, der 1973 in thuine geboren wurde,
in lingen die schulbank drückte und seine
lehre im restaurant „blockhaus“ in lingen
machte, ist ein echter lingener Junge. Zum
abschluss der lehre errang er 1991 die emslandmeisterschaft und sein Weg führte ihn
über das Hotelrestaurant „traube tonbach“
zum „davert Jagdhaus“ in münster-amelsbüren, erneut in die „traube tonbach“, ins
„Parkhotel gengenbach“ in Völklingen hin zur „Hutmachers deele“
in 2001. genau 10 Jahre erlebten
seine gäste hier kulinarische
reisen und genüsse.
laschet schloß zum 1. märz das
restaurant „Hutmachers deele“
und widmet sich einem ganz
neuen geschäftskonzept.
im märz eröffnete er sein neues
unternehmen „Hola-catering“ in
den Küchen-räumlichkeiten der
Wilhelmshöhe. mit Weinproben
inklusive essen, themenabenden

und Kochkursen erweitert laschet seinen
bereits erfolgreichen catering-service.
für Veranstaltungen stehen ihm die räumlichkeiten in der Wilhelmshöhe zur Verfügung.
Parallel übernimmt er die gastronomie des
golfclub emstal e.V.. die clubhausgastronomie bleibt nicht öffentlich. der golfclub besitzt
keine öffentliche Konzession und bemüht sich
auch nicht um eine solche. ein kleiner auszug aus den geplanten Veranstaltungen für
die clubmitglieder ist das member viewing zur
em und die „Karibische smokers night“, ein
karibisches 3-gänge menu inkl. korrespondierender Weine und der anschließenden
Zigarren- und rum-Verkostung auf der
terrasse.
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golf - ein familiensport
Vorbei kommen, ausprobieren, spaß haben!
unter diesem motto stand der diesjährige
golferlebnistag anfang mai im golfclub.
dgV-weit öffneten die clubs ihre türen, um
interessierten am golfsport die begeisterung
näher zu bringen. Ziel ist es, an diesem tag
möglichst viele menschen auf die eigene golfanlage zu holen und für den golfsport zu
begeistern. simon Holt, Heidemarie behrendt

und dieter Johannsen führten die gäste über
den Platz und demonstrierten das spiel.
thomas Kalthoff gab einen ersten einblick in
das golfregelwerk und schaffte Kontaktaufnahme der golf-neugierigen mit ball und
schläger auf der driving range. clubpräsident günter Herms erläuterte die aufnahmebedingungen abschließend bei gemütlicher
Kaffeetafel im clubhaus.
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mens sana in corpore sano
in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder geist. im Zuge einer Kooperation mit
dem studentenwerk ermöglicht diplom golflehrer thomas Kalthoff sieben studenten
und studentinnen den einblick in den golfsport mit dem Ziel der Platzreife. das studentenwerk osnabrück, nebenstelle lingen

bietet diesen schnupperkursus mit dem Ziel
an, die attraktivität des uni standortes
lingen zu steigern und über den sport den
studenten die Kontaktaufnahme untereinander zu erleichtern. so ganz nebenbei wird
dann auch die golfleidenschaft geweckt.
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abschlagschule
tee-off-school
die schulleiterin Petra niewiera des gymnasiums der berufsbildenden schulen lingen
initiierte die teilnahme an dem vom dgV
geförderten Projekt „abschlag schule“.
Von der antragstellung über den ersten
regel- und etikettenunterricht im februar, das
Konditionstraining und den ersten schwungübungen mit luftbällen in der turnhalle begleitete sie die aktion, an der bundesweit bereits
50.000 Kinder aus 2.600 schulen teilnahmen.
20 schüler und schülerinnen der Jahrgangstufe 12 nahmen ab april das training auf
dem Platz des golfclub emstal in lingen auf.
diplom golflehrer thomas Kalthoff gab auf
der driving range die erste einführung.
Wie nehme ich die grundstellung ein, wie
halte ich den schläger richtig und wie verhalte
ich mich, um andere nicht zu gefährden.
eimerweise schlugen die Jugendlichen bälle
auf der driving range. auf den Übungsgrüns
übten sie das putten. das Ziel, die Platzreife-

prüfung, erfolgt im Juni. diese Prüfung setzt
sich aus einem theorieteil und dem nachfolgenden turnier über 5 bahnen zusammen.
das ergebnis einer sportklausur und die
errungene Punktzahl beim turnier bestimmen
die sportnote auf dem Zeugnis mit.
neu in diesem Jahr war die aufnahme einer
unterrichtseinheit „natur“ betreut von Jutta
over vom nabu. der dgV fördert bis zu zwei
schulgruppen pro golfanlage.
die zweite gruppe auf dem gelände des gc
emstal waren 20 schüler aus dem Jahrgang
des georgianum lingen.
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