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am 25. november feierten zahlreiche mitglie-

der bei grillwurst und glühwein die eröffnung

unserer neuen driving range. nach nur drei

monaten bauphase konnten die ersten ab-

schläge getätigt werden. 

eingeläutet worden war die bautätigkeit am

28. august. da fuhren die bagger auf den

Hof, um das alte abschlaghaus dem erd-

boden gleich zu machen. am folgenden tag

lagen nur noch ein paar bretter dort, wo seit

35 Jahren die emstaler ihre ersten schläge

gemacht haben. bedingt durch das vorherr-

schende ruhige Herbstwetter waren bis ende

oktober bereits die abschlaghütte samt Vi-

deohaus und ballwaschhäuschen, der neue

rasenabschlag, die Zielgrüns, der Weg und

das gelände zum Übungsfeld fertig gestellt.

auch die Vergrößerung des Herrenabschlags

an bahn 3 konnte bereits vollendet werden.

die Verlängerung der driving range wird an-

fang 2013 vorgenommen werden, da diese

erdbewegungen aus wasserrechtlichen 

gründen im Herbst und Winter nicht gestattet

sind. thomas Kalthoff steht parat, training mit

Videounterstützung zu geben. die großzügig

angelegten neuen Parkplatzflächen, eingefrie-

det von einer buchenhecke, konnten ab ende

november in benutzung genommen werden.

Pre opening „driving range“

seite zwei // fore 03-2012
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die ersten orkanböen fegten anfang oktober

über den Platz. Kommt der Herbst, kommt

stets die sturmsaison. und das hat ausge-

rechnet mit der sonne zu tun. die wandert im

Jahresverlauf zwischen den Wendekreisen hin

und her. im sommer steht sie bei 23,5° nörd-

licher breite und im Winter bei 23,5° südlicher

breite im Zenit. im Herbst wendet sie sich

langsam von der nordhalbkugel ab. mit der

verkürzten tageslänge ändert sich die strah-

lungsbilanz. die sonne wärmt kaum noch.

der temperaturunterschied zwischen mittel-

meer und nordpol steigt und damit auch der

luftdruckgegensatz. dazwischen bläst der

Wind umso stärker, je größer der luftdruck-

unterschied ist. Wird der luftdruckunter-

schied zu groß, entsteht ein dynamisches

tiefdruckgebiet. entlang der fronten prallen

auf engem raum warme subtropenluft und

kalte Polarluft aufeinander. genau dann ent-

steht ein sturm, der so lange bläst, bis die 

gegensätze ausgeglichen sind. und das 

kann dauern. die baumbestände werden 

sozusagen auf natürliche art und Weise 

durchforstet. monokulturen und alt-

baumbestände sind am anfälligsten. 

Herbststürme



liga notizen
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die seniorinnen haben auch in dieser saison

erneut den Klassenerhalt geschafft. mann-

schaftsführerin beate speidel: “Zum 4. mal in

folge konnten wir uns in der zweithöchsten

seniorinnenliga bremen/niedersachsen 

behaupten“. die emstalerinnen mussten 

sich nur dem späteren aufsteiger rastede 

geschlagen geben. die seniorinnenliga hat 

67 mannschaften, die in 5er gruppen auf 

4 verschiedenen ebenen spielen. dem gegen

oberneuland, gutshof und Worpswede er-

folgreichen Kader gehörten in alphabetischer

reihenfolge an: Heidi behrendt, marion

berndt-otten, Heike berning, anette göttken,

carla lange-thiemann, anke merswolke,

bärbel meyer, gertrud schone und 

beate speidel.“

in der liga 5b der 2. seniorenmannschaft

belegen unsere Herren den 4. tabellenplatz

mit den gleichen Punkt- und spielergebnissen

des auf dem 3. Platz befindlichen gc lohne

brettberg. Kapitän franz büttner: „nach dem

gewonnenen Heimspiel kam es zu einer

knappen 2,5:3,5 niederlage im 2. spiel. 

das 3. und 5. spiel ging auch verloren, das 

4. gegen bentheim in Vechta konnten wir mit

4:2 gewinnen. Wir freuen uns schon auf die

nächste saison.“

die Jungseniorenligamannschaft spielte in

der gruppe iiib am 3. spieltag mit dieter un-

tiedt, frank Wichtrup, stephan rusch, man-

fred Petzuch, sven dust und carsten Kip im

gc achim gegen deinster mühle 3:6. 

die Damenligamannschaft musste leider

nachdem sie im letzten Jahr aufgestiegen

war, den abstieg hinnehmen. aber es stieg

eben auch nur eine mannschaft auf, zwei ver-

blieben und zwei stiegen ab in ihrer Klasse.

die Ü 70 mannschaft unter manfred speidel

blieb ungeschlagen, „obwohl wir die mann-

schaft mit dem höchsten durchschnittsalter

und dem schlechtesten durchschnittshandi-

cap waren. das ist schon eine besondere

leistung,“ so manfred speidel.
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10 Jahre „Klunker cup“ im golfclub emstal

die goldschmiedin ursula thünemann-deppe

aus lingen organisierte das 10. golfturnier

rund um das thema schmuck.

36 frauen aus dem golfclub emstal nahmen

an dem ausflug zum düsseldorfer golfclub in

ratingen teil. nach 18 loch die berge rauf

und wieder runter besichtigten die damen die

firma „schmuck.werk“ der eheleute schmidt

in ratingen. in einer ehemaligen Papiermühle,

idyllisch, im flusstal gelegen, zeigten die 

firmeninhaber den Herstellungsprozess von

ringen, armbändern, Ketten. die demon-

strationen gingen vom schmelzofen über die

goldschmiedewerkstatt, die edelsteineinfas-

sung bis hin zum technikraum, in dem neue

innovative techniken ausprobiert und zur Pro-

duktionsreife gebracht werden. die langjäh-

rige ausgezeichnete Zusammenarbeit der

goldschmiedin ursula thünemann-deppe mit

den  „schmuck.werk“ inhabern machte diese

innenansicht der entstehung von hochwerti-

gen Pretiosen möglich. in den kürzlich erst

neu gestalteten räumen der goldschmiede

u. thünemann in der burgstrasse in lingen

können die fertigen schmuckstücke übrigens

im original bestaunt werden. 

die damen des golfclub emstal freuen sich

auf die kommenden turniere, die bislang stets

mit Vorträgen zu Perlen, diamanten oder

edelmetallen einhergingen.



93 spieler und spielerinnen starteten zum 

1. Peters cup bei strahlendem sonnenschein

im Herbst. bälle, Handtücher, snacks, obst,

getränke standen dekorativ am abschlag-

haus bereit. im Halfwayhouse gab es erneut

Verpflegung und neben bahn 18 Weizenbier

und das trendgetränk des Jahres „Hugo“. 

im clubhaus wurde es jedem ermöglicht, per

buzzer mit oder ohne Verkleidung, witzige

fotos von sich zu schießen. die sieger 

konnten mit einer 4 stündigen fahrt in einem

oldtimer mercedes adenauer und rund-

flügen über die grafschaft und das emsland

im motor- bzw. segelflugzeug überrascht

werden. die beiden firmeninhaber des stahl-

bau und des autohauses Peters sind Piloten

und werden die flüge selbst ausführen. eine

weiterere tolle idee der ausrichter: es stand

ein fahrdienst nach Hause oder alternativ

zum altstadtfest bereit. 

„Über den Wolken“
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ein Patentrezept „wie bekomme ich die ra-

senflächen optimal durch den Winter“ gibt es

nicht. aber ein eingeschränkter Winterspiel-

betrieb kann dem entwicklungspotential des

rasens Vorschub leisten. dr. gunther Hardt,

dgV ausschussvorsitzender  für den bereich

Platzpflege und umwelt, war im april diesen

Jahres zu einem ausführlichen ortstermin

zum gce gereist und gab nach begutach-

tung der Problemfälle „schneeschimmel“ und

„ramponierte abschläge“ entscheidende Ver-

haltensregeln. Zum abschluss der turniersai-

son und bei  durchgängigen temperaturen

von weniger als 8° werden alle abschläge

gesperrt. stattdessen kann vom Winter-

abschlag, also einer matte abgeschlagen

werden. Wichtig ist, hier, dass der stand auf

der matte eingenommen wird, da die dreh-

fläche der schuhe das überwiegende Zerstö-

rungspotential für die rasenfläche darstellt.

die grüns werden in der Winterzeit 1 mm

höher gemäht. die Wintergrüns wurden 

bereits seit oktober regelmäßig in schnitt-

höhe „Vorgrün“ ausgemäht. die carts 

bleiben im Winter in den schränken, da die

spurung den Platz in erheblichem maß 

belastet. Von fußtritt zu fußtritt liegt knapp

ein meter, die räder des carts rollen un-

ablässig mit oft erheblichem gewicht über

die rasenfläche. Wir mitglieder sind doch

gerne bereit so vergleichsweise unbedeu-

tende einschränkungen hinzunehmen, um 

im frühjahr zeitig zu optimalen bedingungen

in die nächste saison starten zu können.

Kein Patentrezept



thomas Kalthoff bietet ab sofort in der neuen

Videobox intensiv-training mit dem neuen

swinganalyser an. aus der überdachten (im 

Winter beheizten) Übungshütte schlagen sie

die bälle auf die driving range. dabei wird

der schwung von zwei Kameras aufgenom-

men und mit dem Video-computer analysiert.

so können sie den ballflug und jedes detail

ihres schwungs beobachten, kontrollieren

und ihren schwung gezielt optimieren. 

elektronische Hilfslinien auf dem bildschirm

verdeutlichen den soll-Verlauf und den ist-

Verlauf ihrer bewegung. der im boden einge-

lassene bildschirm hilft ihnen, sich beim Pro-

beschwung selbst zu korrigieren. 

„stop motion“ friert ihre Körperhaltung und

den schläger im treffmoment ein. Präzise

fakten im kleinsten detail unterstützen ein

zielgerichtetes und präzises training. 

„schneller besser golfen“ 

ist das ergebnis.

seite acht // fore 03-2012

training mit dem swinganalyser
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ryder cup in lingen

den ryder cup Pokal (originalgetreue nach-

bildung), gestiftet von matthias dietrich, er-

spielte das team „buten lingener“ von

stephan fürstenberg, (der gleichzeitig der

organisator des tunieres war) mit Wörsdör-

fer, J. raberg, J.m. lüdtke, r. boller, sturs-

berg, m. Petzuch, lange-tiemann. alle

teilnehmer, also auch die „binnen lingener“

mit f. und c. Jaske, H. fischer, renze, Petz,

K. oldekamp, J. Kopp, b. Wieking unter

mannschaftsführer sven dust erhielten zum

start drei golfbälle und ein Handtuch vom

golfshop. nach dem klassischen Vierer auf

den ersten 9 bahnen lag das team „rest der

Welt“ mit 3:1 vorne. dieser Vorsprung wurde

auf den weiteren 9 bahnen im Vierball best-

ball spiel mit 3:1 ausgebaut. die letzten 8

bahnen nach der mittagspause mit steck-

rübeneintopf gingen im einzelspiel mit 5:3 er-

neut an die „buten lingener“, so dass der

Pokal verdient dem team von stephan fürs-

tenberg mit 5:11 Punkten überreicht wurde.



nach einem einjährigen intermezzo von 

Holger laschet in unserer clubhausgastro-

nomie schließen sich die türen zum 17. de-

zember 2012. Zum 1. märz 2013 wird dann

lisa Holt die golfclub restauration in ihre be-

währten Hände nehmen. Von anbeginn an ist

lisa im service dabei. schon bei annemarie

unkenholz, später bei Herbert und irmgard

lohmann und auch zuletzt bei Holger laschet

hat sie mitgearbeitet. ihre torten sind bereits

legendär. sie weiß wie golfer ticken. simon,

ihr sohn spielt fast so leidenschaftlich golf,

wie er seinem Vater, unserem Headgreen-

keeper thomas Holt, bei der arbeit auf dem

Platz hilft. die familie lebt in dem komplett re-

novierten Heuerhaus des ehemaligen gutes

derer von galen. ihre schwiegermutter maria

Holt briet schon, bevor es überhaupt ein

clubhaus gab, in den frühen anfängen des

golfclubs, 1977 für die golfer bratkartoffeln

und spiegeleier. eine engere beziehung zu

unserem club ist kaum vorstellbar. lisa Holt

kennt uns alle seit vielen vielen Jahren. Wir

freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr

und setzen darauf, dass die clubmitglieder

sie nach Kräften unterstützen werden.

seite zehn // fore 03-2012

Wechsel in der gastronomie
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Zum spiel um die martinsgans luden ehe-

leute anke und bernd merswolke die ems-

taler/innen am ersten novemberwochenende

ein. den siegern/innen winkte ein brief-

beschwerer mit silberner gans, die vorwitzig

ihren Hals nach vorne reckt. bei so manchem

mitglied zieren die gänse der vergangenen

Jahre bereits die bücherregale und freuen

sich über familienzuwachs. Vierzig uner-

schrockene teilnehmer/innen trafen sich zum

Vierer mit auswahltreibschlag und ertrugen

die herbstlichen 7° und den nieselregen.

geschnatter



Jeden 1. und 3. mittwochabend werden golf-

Pro thomas Kalthoff und spielführer dieter

Johannsen ab november regelabende an-

bieten. anhand von praxisnahen fallbeispie-

len werden die gängigsten regeln vermittelt. 

regelkunde ist parallel zu den prakti-

schen Übungen auf der driving range

und auf den Übungsbahnen ein baustein

für die erlangung der dgV Platzreife.

regelkenntnis bedeutet darüber hinaus

aber auch, Kenntnis von erleichterungs-

möglichkeiten zu erlangen. 

seite zwölf // fore 03-2012

regelabende
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beim letzten after Work turnier der saison 

gelang achim Kip ein ass auf bahn 2. das

waren 6 Punkte für ihn auf dieser bahn. 

die Preisträger des letzten tiger und rabbit in

2012 waren christian roelofs (25 netto-

punkte), annette mohr (24 nettopunkte) und

maria von seggen (nach stechen mit Petra

Heide 20 nettopunkte). insgesamt konnten

sich von 37 teilnehmern noch 7 unterspielen.

Zum ablauf der saison sind zwei weitere

coursemarshals zur truppe dazu gestoßen.

Heinz borg und Paul overberg unterstützen

zukünftig das team. 

das team vom nabu lingen um Heiko 

rebling entdeckte, dass auf dem boden 

über der caddyhalle eine schleiereule nistet. 

außerdem wurden sechs fledermäuse 

gezählt. in einigen, für die fledermäuse auf-

gehängten nistkästen, hatten sich darüber 

hinaus Hornissen breit gemacht. die Kästen

werden im spätherbst allesamt vom nabu

gereinigt werden. 

sonst noch
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A llen emstalern ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest,

einen guten start ins neue Jahr und für die nächste spielsaison 

fortune und erfüllung mit unserer sportart nr. 1

im namen des Vorstands

günter Herms 
Präsident


