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an drei aufeinanderfolgenden tagen fanden

die clubmeisterschaften in den Kategorien

damen, Herren, seniorinnen und senioren im

Zählspiel statt. Herrschte am freitag und

samstag noch angenehmes spätsommer-

wetter – die regengüsse waren in der nacht

und frühmorgens runtergekommen - so

kämpften sich die spieler am sonntag durch

immer wieder aufkommende heftige schauer

bis hin zum lang anhaltenden starkregen. auf

der freien bahn zu stehen und das Wasser

läuft einem in die schuhe ist eher unspaßig.

die fahnenpositionen hatte spielführer dieter

Johannsen am donnerstag an den Head-

greenkeeper gegeben. Zu jeder der drei zu

absolvierenden runden der damen und 

Herren und der beiden runden der 

seniorinnen und senioren steckten die 

fahnen an anderer stelle. der schwierig-

keitsgrad steigerte sich bis zum sonntag. 

an jedem bunkerbewehrten grün stand die

fahne so, dass die bunker ins spiel kamen

und das bei klatschnassem sand, beschwert

durch die dauernden regenfälle – eine 

besondere Herausforderung für die meister-

schaft. in der Herrenclubmeisterschaft

lieferten sich Hannes Koch und Hans fischer

ein heißes Kopf an Kopf rennen um Platz 3

der bruttowertung. nach drei tagen kamen

die beiden mit jeweils 259 schlägen rein – 

im stechen obsiegte Hannes Koch. in allen 

anderen Kategorien waren die ergebnisse oft

knapp aber eindeutig.

clubmeisterschaft 2016

damen: clubmeisterin marie-Jean lüdtke

(268 schläge), Vizeclubmeisterin reiko boller

(275 schläge), dritte Walburga roters (301

schläge), nettopreisträgerin: nicole Körner

(238)

Herren: clubmeister christian Jaske (244

schläge), Vizeclubmeister Helmut renze

(249 schläge), dritter Hannes Koch (259

schläge), nettopreisträger: Hans fischer

(226)

seniorinnen: clubmeisterin bärbel meyer

(195 schläge), Vizeclubmeisterin carla

lange-tiemann (201 schläge), dritte gunda

dröge (205 schläge), nettopreisträgerin: 

gunilla offergelt (167)

senioren: clubmeister dr. dr. alfons eißing

(179 schläge), Vizeclubmeister Jürgen ra-

berg (180 schlägen), dritter Pieter Jansen

(183 schläge), nettopreisträger: Heinrich

lange (144)



seite drei // fore 02-2016



seite vier // fore 02-2016

neue abschläge

die damenabschläge der bahnen 3 und 17

sind verlegt. die rasenschicht trugen die

greenkeeper ab und lagerten diese zur 

späteren Wiederverwendung zwischen. die

abschlagflächen wurden ausgekoffert, die

beregnung gelegt und mit sand befüllt. der

weitere aufbau erfolgte mit einer rasentrag-

schicht aus  50% sand, 30% mutterboden

und 20% lavagestein für die trittfestigkeit.

abschluss bildete die neueinsaat. an bahn 3

erfuhr der laufweg zum damenabschlag

eine neue trassierung in den Hang. der 

abschlag liegt ca. 50 cm höher als das fair-

way. an bahn 17 liegt der abschlag neben

dem teich ca. 20 cm höher als das fairway.

die abschläge sind deutlich attraktiver im

gesamtbild der bahnen eingebaut als zuvor.

dem grundsätzlichen längenunterschiedser-

fordernis von 15% zu den Herrenabschlägen

wird genüge getan und eine veritable spiele-

rin gelangt nun mit dem zweiten schlag auf

den beiden Par 4 bahnen zum grün. beim

re-rating im august wurden die neuen

bahnlängen eingemessen und bewertet. bis

die überarbeiteten scorekarten vorliegen,

wird es oktober. der Vorstand hat beschlos-

sen, dass die abschläge über die Winter-

saison geschont werden und erst zu beginn

der saison 2017 frei gegeben werden. die

sandkuhle hinter dem neuen damenab-

schlag an bahn 17 wird vorübergehend mit

sommerblumensamen attraktiver. Wir halten

diese sandstelle noch solange vor, bis der

geplante grünumbau an bahn 16 und die

grünrenovierung der 18 in angriff genommen

und abgeschlossen sind. der sand wird für

den umbau benötigt. danach wird die jetzige

   sandkuhle mit lehmpackung versehen und

der teich legt sich dann hinter den abschlag.
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27° blauer Himmel, strahlender sonnen-

schein und 24 Paarungen gingen im Vierer

mit auswahldrive auf die runde. mit 31 zu 26

nettodurchschnittspunkten konnte der

Pokal, ein sandsteinobelisk auf sandstein-

sockel, im emstal bleiben. es war das 18.

freundschaftsspiel seit 1997 mit den nieder-

ländischen nachbarn. Zweimal steht der gc

driene als sieger auf den messingschildern,

16 mal der gce. 

freundschaftsspiel mit driene

re-rating golfplatz

an einem augusttag fand das turnusmäßige

re-rating unseres Platzes statt. neu einge-

preist wurden die damen- und senioren-

abschläge an den bahnen 3 und 17. 

das ergebnis wird erst im oktober vorliegen.

entsprechend wird erst zu saisonbeginn

2017 neue scorekarten geben.
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insgesamt 71 spieler und spielerinnen gehen

für den gce teilweise sogar in mehr als einer

mannschaft an den start. das bedeutet

jedes mal am Vortag zur einspielrunde auf-

brechen, spätestens aber am spieltag früh

morgens losfahren, durchaus längere Weg-

strecken in Kauf nehmen, die runde(n) zu

absolvieren und den Heimweg wieder 

anzutreten. dazwischen liegen dann das

golf- und vor allem mannschaftserlebnis. um

mit nicole Körners Worten auf der Pinnwand

zu sprechen“wichtig ist, dass sich im team

immer alle den rücken stärken“. die club-

mannschaft unter thomas Kalthoff hat im gc

brettberg den gruppenerhalt in gruppe 6 

geschafft. die Jungseniorinnen unter nicole

Körner stehen an Platz 1 und haben noch ein

spiel zu bewältigen. seit dieser saison laufen

sie in schicken neuen outfits in orange/türkis,

gesponsert von den familien roelofs,

Kwade, Peters und Kamp. die seniorinnen

unter beate speidel haben nur um einen 

halben Punkt den ersten Platz verfehlt und

den Klassenerhalt erspielt. die senioren i

unter ulli Weckwerth und senioren ii unter

franz büttner sind punktgleich mit dem 

jeweils 1. aber mit dem schlechteren spiele-

verhältnis. die senioren i haben noch ein

spiel zu absolvieren. der Klassenerhalt ist

beiden mannschaften sicher. die Jungsenio-

ren i unter Helmut renze und ii unter frank

Wichtrup erspielten den Klassenerhalt.

die senioren 70 + unter manfred speidel

sind seit 11 ligaspielen unangefochten an

der spitze.  die mannschaft wechselt stets.

Wer sich die 5 stunden über den Platz unter

ligavoraussetzungen zutraut, spaß am

mannschaftssport hat und über 70 Jahre alt

ist, geht mit - das scheint das größte ge-

heimnis des erfolges zu sein.

ligaereignisse
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die blumenflächen am fairwayrand und

neben unserer Zufahrt erfreuen nicht nur die

golfer sondern fördern auch die biologische

Vielfalt. dies gilt sowohl für blühende Pflan-

zenarten als auch für insekten. insbesondere

die lebensbedingungen von Wildbienen 

werden durch die bunten blumenflächen 

verbessert. die blütenpflanzen bieten auch

den bienen aus den stöcken neben bahn 1

nahrung, fortpflanzungsmöglichkeit und 

unterschlupf. an verschiedenen bahnen 

wurden solche blühflächen angelegt. nach

der unkrautbeseitigung musste der boden

aufgelockert werden. die aussaat der 

mischungen mit rund zehn bis fünfzehn

Pflanzenarten erfolgte im mai und im sand-

loch neben abschlag 17 im Juni. bei dem

saatgut handelt es sich um kontrastreiche

blütenmischungen. in jedem Jahr setzen sich

wieder andere sorten besonders durch. so

dominiert mal der gelbanteil, im anderen Jahr

wieder die lila, blauen, roten blüten. das ist

natur – wir sind gespannt, wie die teppiche

im nächsten Jahr bunt erstrahlen werden.

explosion an farben
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Karsten Hunger gab anlässlich des 

ingenieurs-cup den teilnehmern abends das

schnitzelbuffet aus. neben den Preisen für

die besten gab es den „schwein gehabt“ –

und „Prinzenrollen“–Preis für die beiden 

letzten auf der siegerliste.  beim audi Quat-

tro cup ging es im Vierer scramble über den

Platz und abends trafen sich gäste wie ems-

taler wohl gelaunt zum grillbuffet. 

Wilhelm roelof wartete bereits mit prall 

gefüllten tee-off-tüten auf und gönnte bei

hochsommerlichen temperaturen den 124

teilnehmern kühl-spritzige erdbeerbowle

neben bahn 18 und das anschließende grill-

buffet auf der terrasse. Wunderbare Preise,

passable spielergebnisse, sommerliche 

temperaturen, gelöste stimmung war allen

sponsorenturnieren gemeinsam.

sponsorengolf im Mai
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sponsorengolf im Juni

Wilhelm und evi dröge  hatten einen tollen

musik-act organisiert und es gab freibier. 

sophie Kahlert nahm das mikro ebenso in die

Hand wie die freundin von Willis neffen und

beide brillierten mit ihren ausgezeichneten

stimmen. bis in die frühen morgenstunden

wurde gefeiert. Heinrich liesen hatte getreu

dem thema „Young golfers meet oldtimers“

an jeden abschlag ein altes schätzchen 

stellen lassen. Zum 5. mal startete der bernd-

rosemeyer golf cup. der sohn der rennfah-

rerlegende Prof. dr. rosemeyer und seine

lebensgefährtin frau dr. ott spielten das 

turnier mit und waren natürlich auch bei der

bernd rosemeyer classic tour am nächsten

tag dabei. 120 oldtimer nahmen auf der 

driving-range in den frühen morgenstunden

aufstellung, um dann die rundtour über 

salzbergen, ochtrup in die niederlande und

zurück nach lingen auf den marktplatz zu 

absolvieren. die Jugendlichen, die sich zu

dem bernd rosemeyer Jugend golfcup im

gc euregio bad bentheim qualifiziert hatten,

spielten in dem überragend großen feld mit

und ihre eigenen Preise aus. Zum bmW golf

cup international des autohauses Helming

und sohn gmbH aus lingen gab es nur 4

unterspielungen. tim Weidlich trotzte dem

trend und erarbeitete 42 nettopunkte – sein

lohn das neue Handicap 7,1. die besten drei

spieler tim Weidlich, Hans-Hermann foppe

und bärbel meyer fahren nach münchen zum

bundeswettbewerb.  das early bird von franz

und ute Winkelmann musste wegen starkre-

gens und Überflutung der bahnen 7 und 16

leider kurzfristig abgesagt werden.



golfclub emstal



sommer 2016
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der Preis des Vorstandes machte im Juli den

auftakt. im chapman Vierer ging es vergnüg-

lich auf die runde. Von regenschauern und

gewittern ließen sich die teilnehmer nicht

weiter beeindrucken. nach der siegerehrung

am abend konnte auf der großleinwand im

clubhaus beim spannenden Halbfinaleinzug

der deutschen mannschaft mitgefiebert wer-

den. Verlängerung und elfmeterschießen hielt

die spannung bis gegen mitternacht. Jeweils

neun torschützen aus beiden mannschaften

brauchte es, um die entscheidung endlich

herbeizuführen. 

ladies first bedeutet, die Herren schlagen

vom damenabschlag und die damen vom

Herrenabschlag ab – an den bahnen 15 und

16 bin ich froh, dass ich sonst vom damen-

abschlag starte. an der 15 ein langer schma-

ler vom Wald gesäumter Korridor auf das

weite fairway und an der 16 links den Wald,

rechts die ems und grade vor den Wasser-

graben, da ist es für uns damen schon mehr

kommod. dr. Hermann und Heike berning,

dieter Johannsen und rita rakers hatten für

erdbeerkuchen im chateau, erdbeerbowle

nach bahn 18 und elegante liköre für die sie-

ger gesorgt. 

Zum dental cup luden die Zahnärzte Peter

bode, Jan ebling, alfons eissing, ute Hopfer,

thomas Jacobs, babette Kolde, lucian radu

und stephan rusch zur Halfway-Verpflegung,

dem Prosecco zur siegerehrung und prall ge-

füllten Pfifferlingskörben frisch vom markt ein.

lisa hatte ein hervorragendes Pfifferlings-

menu gezaubert und so ging ein wettermäßig

eher wechselvoller, ergebnistechnisch aber

überaus erfolgreicher golftag – mit deutlichen

unterspielungen in allen Handicapklassen –

zu ende. spielführer dieter Johannsen konnte

gleich mehrere 41er ergebnisse verlesen. 

sponsorengolf im Juli



beim Peters cup starteten 123 teilnehmer.

der besondere clou: nach freien getränken

zum abendevent der shuttleservice durch

das mercedes autohaus nach Hause. 

beim sommerfest der greenkeeper und

clubgastro gab es natürlich wieder die son-

derwertung für den besten fragebogen. in

der maschinenhalle und vor allem davor an

einem lauschigen sommerabend fand man

sich in netter runde an bierzeltgarnituren

zum ausklang eines perfekten golftages 

zusammen. die kniffligen fragen gehen den

greenkeepern auch nach Jahren noch nicht

aus, dieses mal unterstützt durch die de-

monstration einer stimpmetermessung auf

dem grün der bahn 4 vor und nach einem

mähvorgang nach der siegerehrung in den

abendstunden. 2,40 m wurde der ballroll 

gemessen und nach dem mähen noch ein-

mal 20 cm weiter. der rasenwuchs eines

tages beeinflusst den ballroll also bereits um

20 cm. 

Zum ambiente b cup standen wieder einmal

besonders angesagte chill-out möbel im

biergarten, die sonst die in locations auf sylt

oder in düsseldorf zieren. bereits am Vortag

waren die dedonsessel, stühle und tische

angeliefert und aufgestellt worden, in denen

sich die turnierteilnehmer nach getaner tat

im biergarten erholen konnten.

seite elf // fore 02-2016

sponsorengolf im August
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Kapitänsbecher

die gesamte saison über wird der Kapitäns-

becher ausgespielt. es können 2, 4, 8, 16,

32, 64 spieler/innen usw. das gesamte teil-

nehmerfeld bilden. Wird nicht exakt eine 

dieser teilnehmerzahlen erreicht, werden die

übrigen besten Handicapspieler/innen 

gesetzt. gespielt wird mit voller Vorgabe. 

die Verlierer der ersten runde kommen in die

trostrunde. die Verlierer der weiteren runden

sind raus. es gilt das Ko-system. in der 

ersten runde haben Wilhelm dröge und Jan

ebling miteinander gespielt. erst an bahn 18

entschied sich, dass Wilhelm dröge in die

trostrunde kam. die flights im Kapitänsbe-

cherspiel haben eine orangefarbene fahne im

bag und signalisieren damit, dass sie absolut

Vorrang auf der runde gegenüber allen 

anderen spielern haben und daher 

durchzulassen sind.

spontan ohne vorherige anmeldung um

17.00 uhr an einem eds donnerstag zum

abschlag 1 und los geht’s. neun loch wer-

den vorgabewirksam von den Handicapern

über 36 in begleitung eines Zählers gespielt.

für die tiger und rabbit turniere melden

sich die unterspielungswilligen über Hcp 36

an. die anfänger bekommen spielerfahrung,

lernen viele nette clubmitglieder kennen und

erhalten die möglichkeit sich zu unterspie-

len. Hans-Hermann und brigitte foppe für

die eds runden und Klaus und renate 

eds runden immer donnerstags, tiger und
rabbit turniere an sonntagen
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Kinastowski und sigrid und Hermann gru-

ber für die tiger und rabbits schaffen es

immer wieder, dass ausreichend begleiter

mit einem Handicap unter 36 bereit stehen.

das ist oft recht mühsam, da die runden

von den unterspielungswilligen überaus gut

angenommen werden, begleiter, die bereit

sind, ca. 3 stunden von ihrer Zeit zur Verfü-

gung zu stellen immer wieder angesprochen

werden müssen. diese formate sind für

unser clubleben, die familiäre stimmung im

club, das nette miteinander und das Ken-

nenlernen untereinander ganz wichtig. die

begleiter dürfen tipps geben und können so

ganz nebenbei noch ein wenig regel- und

etikettenkunde vermitteln. golf findet nach 

regeln statt und deren einhaltung trägt zum

guten miteinander auf dem golfplatz bei.

darüber hinaus verschafft einem veritablen

regelkunden so manche spielerleichterung. 
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abschlag schule – abschlussturnier

Kurz vor den sommerferien wurde es ernst.

die noten fürs Putten und chippen standen

schon fest (mit wieviel schlägen im loch

bzw. wie viele bälle im Zielkorridor auf dem

grün – das ergab die objektive note). 

das turnier hatte die Platzreife zum Ziel.

15.00 uhr wurde abgeschlagen und fünf

bahnen kamen in die Wertung. 

15 Konditionsstarke spieler/innen gingen um

5.30 uhr auf die runde. nebelschwaden ver-

hinderten bis gegen 8.00 uhr die klare Weit-

sicht. dann aber siegte die sonne und bei

ruhigem sommerwetter wurde bis abends

um 21.30 uhr weiter gespielt. tim Weidlich

erzielte das beste Herrenbrutto mit 81 Punk-

ten, marie-Jean lüdtke das beste damen-

brutto mit 72 Punkten, Jonah Wichtrup das

beste netto mit 105 Punkten und Walburga

roters gelang ein hole in one an bahn 5. 

die Herausforderung von drei runden in

folge begeisterte so sehr, so dass es im

nächsten Jahr auf jeden fall eine Wieder-

holung geben wird. 

54 loch
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dieses mal trafen sich nur Jungen zum som-

mercamp. an drei tagen starteten die Kids

morgens um 9.00 uhr, hatten zwischendurch

eine „eispause“ und endeten mit dem mittag-

essen um 13.00 uhr. burger, Pommes und

spaghetti, das war ihre leidenschaft. unter

sonnenschirmen auf der terrasse mit blick

auf das loch 18 und das Übungsgelände

saß man am langen tisch zusammen. an-

sonsten stand chippen, Putten, langes spiel

auf dem trainingsfahrplan. Ziel der Woche

war das erlangen des goldenen Jugendgolf-

abzeichens, das der Platzerlaubnis ent-

spricht. in so kurzer Zeit war das schon ein

recht ambitioniertes Vorhaben. auf die frage,

“was war die coolste Übung?“ Kam einhellig

von allen die antwort, „die langen schläge

auf der driving-range.“

sommercamp der Jugend

die diplomgolflehrer thomas Kalthoff und

dino engwicht boten auch in diesem som-

mer wieder die siebenstündigen  intensiv-

workshops an. Putten, chippen, bunkerspiel

mit thomas Kalthoff und das lange spiel

flightscope unterstützt mit dino engwicht 

auf der driving- range starteten den langen, 

heißen tag anfang Juni, mitte Juli und ende

august.  die Kaffeepause führte die beiden

gruppen zusammen und abschließend 

gingen beide trainer mit allen teilnehmern /

innen über den Platz und diskutierten 

taktische spielereignisse.

intensiv Workshop
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schnuppergolfturnier

Per Kanonenstart ging es für 25 greenhorns

samt ihrer begleiter/innen auf eine drei-loch

runde. gespielt wurden entweder die bah-

nen 1,2, und 3 oder 16, 17 und 18. eine Par

3-, Par 4- und eine Par-5 bahn lag vor allen

golfinteressierten. ein kleiner einblick in eine

reale turnierpraxis und nachhaltige eindrücke

von unserem herausragenden Platz konnten

so gelingen. die ersten Kontakte mit club-

mitgliedern waren in aufgeräumt guter stim-

mung geknüpft und informationen zu

schnuppergolf- und Platzreifekursen bei 

Kaffee und Kuchen im clubhaus erteilt. 
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tag des sports

dem Kreissportbund emsland ist es gelun-

gen den tag des sports ins emsland zu

holen. sögel hatte den Zuschlag vom nieder-

sächsischen ministerium für inneres und

sport für die ausrichtung der Veranstaltung

erhalten, der am 14. august unter dem

motto „sPiel-sPass-sPort“ stattfand. 

7.500 besucher kamen nach sögel, um über

sieben stunden Programm zu erleben. 

50 Vereine präsentierten sich auf dem ge-

lände hinter dem schloss clemenswerth. auf

der fun-meile gab es attraktionen wie eine

Hüpfburg, bullenreiten, Kletterwand, bun-

gee-run und eben auch den stand des golf-

club emstal. rollups, ein imagefilm

produziert vom eV1-team und eine Putting-

Übungsmatte lockten viele interessierte am

golfsport an.
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