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Jährliche Überprüfung der Vorgaben
durch den dgV
in den tagen vor Weihnachten verschickte
der golfclub die schreiben betreffend eine
Heraufsetzung der Vorgabe um einen und
wenn es ganz schlecht gelaufen war, um zwei
schläge. die Verfasserin traf es auch. aber
es gab auch die fälle der Herabsetzungen.
Was war passiert?
der Vorgabenausschuss des gce hat im
rahmen der jährlichen Überprüfung der dgVstammvorgaben wie sie im dgV Vorgabensystem in Ziffer 3.15 vorgesehen ist, diese
entscheidungen gefällt. die Vorgabenüberprüfung ist ein wichtiges instrument zur
sicherstellung der Vorgabengerechtigkeit.
der dgV informiert zur jährlichen Überprüfung
wie folgt:
„Je mehr vorgabewirksame ergebnisse ein
spieler erzielt, desto genauer spiegelt die Vorgabe sein spielpotential wieder. trotzdem
kommt es immer wieder vor, dass sich auch
bei aktiven golfspielern das spielpotential
schneller nach oben oder unten entwickelt,
als es sich in der automatischen Vorgabenfortschreibung zeigt.
als fester bestandteil des ega-Handicapsystems werden die Vorgaben aller spieler im
bereich der ega (europäischer golfverband)
zum ende der spielsaison nach diesem system auf ihre stimmigkeit hin überprüft und
ggf. nach oben oder unten angepasst.
damit wird für alle spieler ein fairplay in
netto-Wettspielen gewährleistet.

in die Überprüfung fallen alle aktiven dgVstammvorgaben (mit mind. vier vorgabenwirksamen ergebnissen pro Jahr), die auf
insgesamt mindestens acht vorgabewirksamen ergebnissen innerhalb von zwei Jahren
beruhen.
nicht überprüfbar sind demnach alle clubvorgaben (Hcp 54 bis 37) sowie dgV-Vorgaben
von spielern, deren Handicaps nicht aktiv
sind, also für die im laufenden Jahr nur drei
oder weniger vorgabewirksame ergebnisse
erzielt wurden. die anzahl der stablefordnettopunkte, die ein spieler durchschnittlich
erzielen sollte, wird weltweit statistisch
ermittelt:
stammvorgabe

bis 4,4
4,5-8,0
8,1-11,4
11,5-15,0
15,1-18,4
18,5-26,4
26,5-36,0

erwartete durchschn.
stablefordpunkte

33
32,5
32
31,5
31
30,5
30

aus allen vorgabenwirksamen ergebnissen
des spielers im betroffenen Zeitraum wird der
median ermittelt. der median ist der mittlere
Wert einer aufsteigend sortierten Zahlenreihe
(ergebnisse). diesen vergleicht die software
automatisch mit dem in der tabelle aufgeführten durchschnittlich zu erwartenden ergebnis.
Weichen diese um einen Wert von +/-3,0 bis
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+/-4,9 von einander ab, so wird das
Handicap um einen schlag heraufbzw. herabgesetzt.
bei einer abweichung von +/- 5,0 oder mehr
ändert sich das Handicap um zwei schläge.

die Überprüfung der Vorgaben wird durch die
golfanlagen zwischen dem ende einer golfsaison und dem beginn der folgenden durchgeführt. Von Änderungen betroffene spieler
erhalten eine schriftliche information vom
Vorgabenausschuss ihres Heimatclubs.“

Ein Beispiel:
Ein Spieler mit DGV Stammworgabe 14,1 spielt
im laufenden Jahr sechs Ergebnisse (aktives
Handicap). Für die Mindestanzahl von acht Ergebnissen werden auch die letzten beiden Ergebnisse aus dem Vorjahr herangezogen.
Die Netto Stableford-Ergebnisse werden aufsteigend sortiert: 19-21-26-27-29-30-30-34
Der Median ist der Mittelwert des 4ten und 5ten
Ergebnisses (27+29)./.2=28
Die Differenz des Medians (28) zum durchschnittlich zu erwartenden Ergebnis (31,5) beträgt -3,5. Die Vorgabe wird um 1,0 angepasst
(von 14,1 auf 15,1).

dieses neue Überprüfungssystem
birgt vor allem die schwäche, dass nicht
aktive Handicaps überhaupt nicht erfasst
werden. „Handicapschoner“ also im Vergleich
zum bisherigen system, in dem ein spieler
der nicht mindestens drei vorgabenwirksame
spiele im Jahr gespielt hatte, automatisch
hoch gesetzt wurde, belohnt werden.
ab der saison 2014 sollen daher spieler ohne
aktives Handicap in den Preisverleihungen
des gce keine berücksichtigung finden.
grundsätzlich soll der anspruch möglichst
stimmiger Vorgaben als grundlage für das
fairplay in Wettspielen aufrecht erhalten bleiben, so dass echte siegerehrungen nicht zu
bloßen Preisverteilungen verkommen. golf als
sportliches ereignis und nicht nur als gesellschaftliches event ist die devise.
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clubgastronomie
im gce

Jazzfrühshoppen
zum start

am 1. märz hat lisa Holt die golfclub restauration in ihre bewährten Hände genommen.
Von anbeginn ist lisa im service dabei.
schon bei annemarie unkenholz, später bei
Herbert und irmgard lohmann und auch zuletzt bei Holger laschet hat sie mit gearbeitet.
ihre torten sind bereits legendär. sie weiß wie
golfer ticken. eine flexible Karte im eleganten
outfit liegt vor. es wird ein starkes saisonales
angebot geben. spargel, matjes, Pfifferlinge,
oktoberfestwoche werden angeboten werden. die wöchentliche Vorschau auf die mittagsgerichte macht appetit. radeberger bier
ist frisch im anstich. Von der hausgemachten
Hühnerbouillon über currywurst mit Pommes
bis zur schnitzelvielfalt bietet die Karte für
jeden etwas. im service werden viele bekannte gesichter zu sehen sein. Wir bauen
auf eine starke unterstützung aus den reihen
der golfer und golferinnen für lisa Holt.

Zum einstand von lisa Holt als neuer clubgastronomin spielte die gruppe „dixie elixier“
aus nordhorn auf. Zu grillwurst und hausgemachtem Kartoffelsalat, mutter Holt hatte eimerweise Kartoffeln geschält, trafen sich über
170 golfer und golferinnen sonntags morgens zum Jazzfrühschoppen im clubhaus.
die ereignisse des Winters wurden ausgetauscht, man hatte sich lange nicht gesehen
und vieles zu erzählen. lisas schwägerin
annemarie unkenholz mit mann und tochter
unterstützten ebenso den service wie lisas
söhne. darüber hinaus waren viele altbekannte gesichter hinter der theke auszumachen.
diese familiäre atmosphäre macht das gemütliche beisammensein in unserer clubgastronomie aus. Wir alle freuen uns auf ein
schwätzchen mit und großes golfverständnis
von den mitarbeitern/innen.
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aktion
sauberer golfplatz

schnuppern am
tag der offenen tür

30 tatendurstige mitglieder/innen gingen mit
Harken bewaffnet auf den golfplatz.
in gruppen zu je 6 von Headgreenkeeper
thomas Holt eingeteilt, wurde reisig an den
fairway-rändern zusammen gekehrt und die
böschungen von laub befreit.
die akteure genossen das windstille ruhige
Winterwetter, die frische luft, die nette gesellschaft, den unmittelbar sichtbaren erfolg und
die leckere erbsensuppe im clubhaus hinterher.

„Vorbeikommen, ausprobieren, spaß haben“
– unter diesem motto fand auch der diesjährige golferlebnistag statt. driving range, Putting Übungsgrün und eine kurze zwei bahnen
runde in begleitung der erfahrenen clubmitglieder dieter Johannsen und anne liesen
lernten die am golfsport interessierten kennen. Zu Kaffee und Kuchen trafen sich alle in
der golfclubgastronomie und konnten vom
Vorstand und dem golfpro thomas Kalthoff
alles zum sport und der clubmitgliedschaft
erfahren.
am 3. august wird ein turnier für golfinteressierte ohne Platzerlaubnis über 9 löcher
stattfinden. ein erfahrenes mitglied spielt mit
einem golfanfänger in einem team. der/diejenige ohne Platzerlaubnis darf jeweils putten.
im anschluss wird eine siegerehrung die Platzierten feststellen. bereits 24 interessierte
trugen sich am golferlebnistag in die meldeliste. golfclubmitglieder sind aufgerufen, sich
als teammitglied zur Verfügung zu stellen.
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mitgliederversammlung
die Wahl des Vorstandes stand turnusmäßig
an. alle Vorstandsmitglieder stellten sich erneut der Wahl und wurden in ihren Ämtern
bestätigt. Präsident günter Herms, Vizepräsidentin gunda dröge, finanzen friedhelm
landwehr, spielführung dieter Johannsen
und schriftführerin Heidemarie behrendt.
Platzwart Heinz feitsma wurde erst vor zwei
Jahren gewählt, seine amtszeit endet also
erst im nächsten Jahr.
die rechenschaftsberichte gaben den Überblick über das vergangene golfjahr und eröffneten ausblicke auf die neue saison.
der spielführer dieter Johannsen ging insbesondere auf das Verhältnis der 221 inaktiven
spielvorgaben zu den nur 194 aktiven spielvorgaben (spieler mit mindestens vier vorgabewirksamen spielen pro Jahr) ein. es geht
auch anders – bruno ghibely hat in 2012
59 (!) turniere mitgespielt und der 81-jährige
günter abratis immerhin noch 37.

der durchschnitt der Vorstandsmitglieder lag
bei 28 spielen. um den anreiz der sportlicheren betrachtungsweise von golf zu fördern,
wird ein spieler mit inaktiver spielvorgabe ab
dem Jahr 2014 bei der Preisverleihung nicht
berücksichtigt werden.
Platzwart Heinz feitsma empfiehlt für die
nächste Wintersaison die benutzung des
„norderneyer tellers“ als tee. die Winterteehütchen stehen schlecht. der teller hingeworfen, liegt wo er liegt und selbst bei
steilem abschwung bleibt der rasen geschont. Verletzungen der grasnarbe werden
so wirkungsvoll verhindert. die Harken bat er
nach jeder benutzung in dem bunker abzulegen, da so die greenkeeper nicht vor jedem
mähvorgang absteigen und die Harken in die
bunker legen müssten. auf die komplette
18-loch mährunde betrachtet, spart dies
zwei stunden arbeitszeit.
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driving range
Verlängerung

einbahnverkehr

der hintere Wall wurde nach hinten verschoben. nachdem Walter Piekenbrock mit Heiko
rebling vom nabu den baumbestand dort
gesichtet und festgestellt hatte, dass keine
fledermäuse siedeln, konnten nun die beiden
Verlängerungsbuchten eingeschlagen werden.
nachdem die einsaat mittlerweile aufgegangen ist, lässt sich das ergebnis gut ansehen.

ankommende fahrzeuge im gce werden
über den neuen Parkplatz und zur ausfahrt
über den alten Parkplatz geführt. der unfallschwerpunkt zwischen caddyhalle und großer eiche ist so entschärft. um den
ausreichenden rangierabstand beim ein- und
ausparken zu gewährleisten ist kein parken
entlang der caddyhallenwand mehr möglich.
mit dem malermeister wurden alle entsprechenden markierungen besprochen.

➪

➪
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der spielausschuss
hat getagt

des golfers feind –
schneeschimmel

in 2013 gibt es einmal monatlich sonntags ein
Zählspiel, das auf intervention aus der mitgliederversammlung um stableford für spieler
von HcP 18 bis 36 erweitert wird. die meldung zur clubmeisterschaft gilt für die komplette meisterschaft, egal, ob man die
einzelnen spiele alle antritt. Vom 4. Juli bis
zum 6. Juli finden auf unserer anlage die
gVnb mannschaftsmeisterschaften der senioren/innen gruppe 1 statt. die sieger spielen sich in die bundesliga. Wir sind stolz, dass
unsere anlage hierzu ausgesucht wurde. Von
den terrassen aus zuzuschauen, wird sicher
spannend sein. unser Platz wird an diesen
tagen gesperrt. die mitglieder des gce können in den umliegenden golfclubs greenfee
frei spielen.

der schnee taute weg und das ganze ausmaß des schneeschimmels trat zu tage.
schneeschimmel ist eine rasenkrankheit, die
durch pilzliche erreger hervorgerufen wird.
der einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist limitiert. Zur regeneration der schadbereiche
wurde vertikutiert, aerifiziert und besandet.
bodenerwärmung und gastaustausch werden so gefördert. mit phosphathaltigem düngereinsatz wird die etablierung der gräser
unterstützt. in naher Zukunft werden die
grüns wieder in altem glanz erscheinen.
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freundschaftsspiele
ehrenamtliche unterstützer des gce fuhren
nach Wiesmoor, verteidigten gegen den gc
gutshof Papenburg und den gc ostfriesland
die spielehre und konnten den Pokal behalten. mit einem durchschnittlichen spielergebnis von 30,75 vor dem gastgeber mit 29,38
und den Papenburgern mit 28 hatten die
emstaler/innen die nase vorn. Karin feitsma
erspielte mit 38 Punkten das beste nettoergebnis des gesamten turnierfeldes.

die dütetaler kamen zu uns. die drei besten
nettoergebnisse überhaupt erspielten Horst
beyer(38), edith ghibely(37) und günther
abratis(35). mit 27,27 zu 21,92 Punkten, ermittelt durch die addition aller ergebnisse
eines golfclubs geteilt durch die jeweils
angetretenen spieler/innen verteidigte der
gce seinen Heimvorteil deutlich.
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liganotizen

die ligamannschaften haben sich gefunden.
die seniorenligamannschaften 1 und 2 mit
captain manfred Petzuch und franz büttner
spielen an fünf Wettspieltagen von april bis
september gegen thülsfelde 3, artland 3,
bad bentheim 3, Wiesmoor 3 und lohne 2
in der liga 5 b und gegen Papenburg 2,
Vechta 2, bentheim 2, Wildeshausen 2 und
Varus 2 in der liga 5a. mit dabei sind in der
reihenfolge des Hcp standes 12.01.13: Hans
fischer, Peter bode, udo Weissmayr, Jürgen
raberg, Pieter Jansen, dr. Peter rahmsdorf,
max tautz, bernd stursberg, manfred Petzuch, reinhard Zick, Helmut tholen, ludgerus Hölscher, dieter Johannsen, günter

Packeiser, dirk fischer, franz büttner, Hans
meyer, bruno ghibely, Heinrich feitsma,
Hermann gruber, Wilhelm Zweersl, manfred
schröder, Heiner lange, Klaus behrendt,
Wim steernberg und Johann Koops.
die Jungsenioren schicken in der 1. mannschaft Kapitän Helmut renze, mit stephan
rusch (stellv. Kapitän), stefan fürstenberg,
detlef Petz, christian Wörsdörfer, Karsten Kip,
thorsten thoben, sven dust, Peter bode,
alfons eißing und dieter untiedt ins rennen.
gespielt wird gegen die mannschaften gc
deinster mühle, gc bremen zur Vahr und den
gc Vechta.
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in der 2. mannschaft sind mit Kapitän frank
Wichtrup, armin rutenberg, benedikt Koester, Wolfgang Kahlert, Helmut oldekamp, Jörg
Hartung, günter Wieking, bert Wüstenberg,
thorsten temme, Herbert lohmann und dieter Johannsen gegen den gc Hatten, den gc
golfrange bremen 1 und den gc tietlingen 2
am start.
die clubmannschaft hat für das spiel
im august in achim florian Jaske, Julian
boller, stephan rusch (stellv. Kapitän), anne
liesen, Helmut renze, stefan fürstenberg,
detlef Petz, marie Jean lüdtke, christian
Wörsdorfer, sidney Kabul, Julian Köbbe,
Philipp Werum, reiko und erik boller, alfons
eißing, thomas böttche, Peter bode und
dieter untiedt gemeldet. ins Wettspiel gehen
dann die, mit der besten saisonbilanz.
die seniorinnenliga unter spielführerin beate
speidel spielt von mai bis september gegen
artland, Papenburg, Wilhelmshaven und
dingstede. anne liesen, anke merswolke,

bärbel meyer, carla lange-tiemann, Heidi
behrendt, marion berndt-otten, anette göttken gertrud schone, Heike berning, Heike
meyerhoff, ute nowak, Walburga roters und
beate speidel bilden die mannschaft.
die damenliga führt marie Jean lüdtke an.
auf dem foto im schicken lindgrün-weißen
outfit v. l.: reiko boller, marie Jean lüdtke,
anke rutenberg, beate Wichtrup, Kerstin
oldekamp, Heike Kip, beate Wieking.
die Ü 70 unter manfred speidel geht mit
günter abratis, Heinz borg, Heinz feitsma,
Hans Hause, ludgerus Hölscher, manfred
Kruthoff, Hermann Kühlenborg, günter Packeiser, bernd stursberg und einer reihe von
mitstreitern, die im bedarfsfall zur Verfügung
stehen wie unser clubpräsident günter
Herms z.b. an den start.
die Jugendmannschaft mit lenard und timothy lüdtke, Kristian Herms, celine und Jonah
Wichtrup und marius von Veen bestritten
den ersten spieltag als Heimspiel.
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eV1.tv dreht imagefilm
thorsten Krieger, moderator von eV1.tv kam
mit Kameramann für vier stunden auf unsere
anlage. nach einem interview mit Präsident
günter Herms und der Verfasserin standen
die schüler der berufsbildenden schule lingen im fokus. auf dem Puttingübungsgrün,
dem chippinggrün und der driving range
zeigten sie ihr bereits in kurzer Zeit erworbenes Können im rahmen der aktion „abschlag
schule“. schulleiterin Petra niwiera erklärte
thorsten Krieger den schulunterricht auf dem
golfplatz. das Videotraining fand Krieger
spannend und unternahm erste selbstversu-

che unter anleitung von thomas Kalthoff.
auf dem Platz lief gerade das seniorenturnier.
einige teilnehmer ließen sich geduldig mit der
Kamera einfangen. ausgewählte besonders
schöne stellen auf dem golfplatz auf bahn
12, 13 und bahn 16 fuhren golfclubmanager
matthias dietrich und die Verfasserin mit den
beiden fernsehleuten ab. Zum abschluss
nahm thorsten Krieger einen schläger in die
Hand und schlug einen fiktiven ball vom abschlag 1 für die Kamera. der film wurde mittlerweile ausgestrahlt und steht dem golfclub
als imagefilm zukünftig zur Verfügung.
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Winterkehraus
der Winter mit eis und schnee und vielen
nasskalten tagen liegt hinter uns. Wärmende
sonnenstrahlen (leider auch noch viel zu selten) treiben uns auf den Platz.
didago, miHego, Jugend, senioren/innen
und newcomer haben in wöchentlichem,
zwei-wöchentlichem bzw. monatlichem
rhythmus begonnen.
seniorencaptain Heinrich lange benannte
fünf gewichtige gründe, sich einer der gruppen anzuschließen:

1. bewegung erspart den arztbesuch
2. neumitglieder ersparen sich eine
Kennenlernbörse
3. der Wettbewerb (mit bescheidenen
Preisen) erspart den „tatort“
4. erfolg und misserfolg in der gruppe
(im flight) ersparen den Psychiater
5. die siegerehrung erspart den
stammtisch.
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coursemarshals on tour
ab sofort sind die coursemarshals wieder unterwegs. neuzugänge in der saison 2013
sind franz Josef diestel, cornelia landwehr
und ina gräfin von galen. die beiden damen
brechen die bislang „frauenfreie Zone“ auf.
so sind jetzt Klaus dieter behrendt, Heinz
borg, franz Josef diestel, ina gräfin von
galen, günter göbel, Hans Hause, Wim Jansen, Klaus Kinastowski, cornelia landwehr,
Wilhelm meyerhoff, egon nowak, Paul overberg, günter Packeiser, manfred Petzuch,
Wolfhard schmidt, manfred schröder, bernd
stursberg, max tautz und Jürgen Zieschang
dabei.
in erster linie werden die beiden damen und
die Herren auf die einhaltung der etikette auf

dem Platz achten. das heißt divots, Pitchmarken, Zigarettenkippen, Kreuz- und Quer spielerei, ungeharkte bunker gehören der Vergangenheit an. Höfliche ansprache diszipliniert uns mitglieder zum nutzen aller.
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Hirschkäfermeiler erfolgreich
Vor Jahren legten unsere greenkeeper unter
anleitung von dipl. biologin Jutta over vom
nabu mehrere Hirschkäfermeiler um das
chateau herum an. ausführliche berichte gab
es damals im golf club magazin und auch im
fore zum thema Vermehrung des Hirschkäfers. Kurz zur erinnerung: Von Pilzbefall zermürbtes eichenholz dient der larvenentwicklung des Hirschkäfers (lucanus cervus). es
braucht geduld, der Hirschkäfer entwickelt
sich sehr langsam.

Jetzt ist erfolg zu vermelden. ein echtes
Prachtexemplar von einem Hirschkäfer
konnte von Heike berning abgelichtet
werden.
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ein fester Platz in der club-Historie
Clubmeisterschaften 2011
ute Winkelmann (270) vor anne liesen (273)
große schwüle an allen drei tagen und
und Walburga roters (273). florian Jaske
schwerer boden machten die clubmeister(248) vor dr. dr. alfons eißing (255) und
schaftsrunden anstrengend. schienen nach
Jürgen raberg (257). bei den seniorinnen
dem ersten tag im Zählspiel bereits klare
setzte sich carla lange-thiemann (189) vor
Verhältnisse zu herrschen, relativierte der
bärbel meyer (190) und Heidemarie behrendt
Blauen
Himmel,
satteergebnis
Grüns, wärmende
Sonnenstrahlen,
angenehme
zweite
tag das
der ersten
runde.
(193) durchTemperaund bei den senioren ging gerd
turen und grenzenlosen Spaß auf der Runde wünscht die Redaktion allen
besonders
spannend
gestalteten
die
damen
rickhoff
(176)
vor bruno ghibely (183) und
Golferinnen und Golfern im ‘Paradies Emstal’.
die entscheidung. erst durch stechen um den manfred Petzuch (189) als bester hervor.
zweiten Platz ermittelten sie nach der 3.
neben dem gravierten messingschildchen auf
runde die siegerränge. die senioren/innen
der Holztafel der sieger im clubhaus erhielten
absolvierten zwei und den Jugendlichen
alle eine elegante Kristallglaskaraffe. dr. albert
reichte ein Wochenende zuvor eine runde.
meyer bekam als ältester teilnehmer einen
bei den Jugendlichen erkämpfte farina
sonderpreis. er hatte mit 190 schlägen Platz
oldekamp auch erst im stechen mit celine
4 der senioren erspielt.
Wichtrup den bruttosieg. der Zieleinlauf und
die bruttosieger der Jugendlichen waren
das stechen der clubmeisterschaften am
farina oldekamp und Julian Köbbe. die
sonntag waren begleitet von großem Publiersten drei nettopreise erlangten celine
kumsinteresse.
Wichtrup (47), simon Holt (37) und timothy
die clubmeisterschaftssieger 2011 lauten:
lüdtke (32).
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