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Clubmeisterschaften 2017
am ersten spieltag von dreien setzte sich
stephan rusch mit einer 72er runde souverän an die spitze des Herren feldes. dann
kam lange nichts und schließlich ein dichtes
Verfolgerfeld von 11 spielern, die im Bereich
von 83 bis 90 schlägen lagen. dann ein erneut großer abstand zum rest.
der zweite tag bestätigte den eindruck des
1. tages. nach der letzten runde am sonntag kristallisierte sich stephan rusch mit 235
schlägen als unangefochtener neuer Clubmeister heraus, gefolgt von Hannes Koch mit
246 schlägen. um Platz 3 mussten Christian
Jaske und tim Weidlich ins stechen, das
tim Weidlich mit einem Paar auf der Bahn 18

gegenüber dem Bogie von Christian Jaske
für sich entschied. nettosieger wurde
dr. Jan martin ebling.
Bei den damen kam am ersten tag erwartungsgemäß marie Jean Lüdtke mit einer
84er runde an Platz 1 ins Clubhaus. es
folgte ein engeres feld von 5 damen mit 89
bis 97 schlägen. die Übrigen weit abgeschlagen. auch hier bestätigte sich das ersttagsergebnis an den folgenden beiden
turniertagen. marie Jean Lüdtke wurde souveräne Clubmeisterin mit 259 schlägen vor
nicole Körner mit 273 schlägen und Kerstin
oldekamp mit 280 schlägen. nettosiegerin
wurde dr. elsa sinewe.
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am zweiten spieltag wurden zusätzlich die
seniorinnen- und seniorenclubmeisterschaft
ausgetragen, die nur an zwei aufeinanderfolgenden tagen erspielt werden mussten. Bei
den senioren begann der erste spieltag eng
- ulli Weckwerth mit 85 schlägen vor dr. dr.
alfons eißing mit 87 schlägen. dann 6 spieler in den 90ern. dr. dr. alfons eißing konnte
am zweiten tag doch noch an ulrich Weckwerth vorbeiziehen und erspielte mit 167
schlägen klar die seniorenclubmeisterschaft.
Zweiter wurde mit 179 schlägen ulrich
Weckwerth und dritter Horst Beyer mit 184
schlägen. den nettopreis trug Bruno Ghibely
nach Hause.
Bei den seniorinnen wurden Bärbel meyer
mit 94 schlägen und reiko Boller mit 91
schlägen ihren favoritenrollen gerecht.
marion Berndt-otten lag mit 96 schlägen
noch unter 100. die übrigen hatten dann bereits über 100 schläge. nach dem zweiten
spieltag ergab sich für die seniorinnen folgende reihenfolge: Bärbel meyer an Platz 1
– sie konnte seit dem Jahr 2005 zum 8. mal
seniorinnenclubmeisterin werden – an Platz

2 marion Berndt-otten und an Platz 3 reiko
Boller. der nettopreis ging an Carla Langetiemann.
das Wetter an allen drei tagen kann als
ruhiges frühherbstwetter bezeichnet werden.
die Greenkeeper mähten an allen drei tagen
morgens um 6.00 uhr die Grüns und steckten die fahne jeweils an eine andere Position.
auch die abschläge wurden an allen drei
tagen durchgehend verändert, so dass an
jedem der drei turniertage ein „anderer Platz“
zu spielen war. der spielführer und Clubmanager erledigten die auswertung und erstellten die startlisten für den folgetag bis in die
späten abendstunden. Lisa mit ihrer Gastro mannschaft sorgte für das leibliche Wohl und
hatte so manch aufmunternde Worte für die
spieler/innen. Zum spannenden finale waren
zahlreiche Zuschauer angereist um stechen,
knisternde turnieratmosphäre und herausragende spieler zu sehen. am sonntagabend
nach der siegerehrung saß man im Biergarten unter großen sonnenschirmen an Bierzeltgarnituren bei Grillwurst und kühlen
Getränken noch lange beieinander.
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v.l. Martin Gerenkamp, Heinz Tellmann, Gunda Dröge, Michael Koop

40 Jahre GCe – das war einen empfang für
Vertreter von Landkreis, stadt, Kreis- und
Landessportbund, „Golfclub-funktioner“,
nachbarn und Verpächter wert.
Vor 40 Jahren machten sich sieben Golfenthusiasten auf und gründeten einen Verein.
die anfänge waren nicht einfach. ein Baucontainer war das erste Clubhaus und ein
dixi sorgte für die notversorgung. Hohes
ehrenamtliches engagement hat den Club
zu dem gemacht, was er jetzt ist.
ehrenamtliche arbeit und neben den mitgliedsbeiträgen finanzielle unterstützung von
außen, wie von innen sorgten für das niveau,
auf dem sich der Club bewegt. der Platz war
stets das Wichtigste. Viermal konnten wir
uns in den letzten Jahren unter den 50
besten Golfplätzen deutschlands platzieren.

Von naBu und Bund ernten wir Lob.
seit 2006 ist der GCe zertifiziert in „Golf und
natur“. „Golfen im einklang mit der natur“ ist
unser Profil. der Golfclub wird als guter
nachbar in der region wahrgenommen.
die engagierten menschen im Haupt- und
ehrenamt arbeiten mit Herz und Verstand
und mit Verantwortungsbewusstsein. das hat
zum langjährigen erfolg beigetragen und so
soll es bleiben.
die Grußworte vom 1. Kreisrat martin Gehrenkamp, vom 1. Bürgermeister der stadt
Lingen Heinz tellmann und vom ortsbürgermeister von altenlingen und gleichzeitig Präsidenten des Kreissportbundes und Vorstandsmitglied des Landessportbundes
michael Koop wiesen auf die große
Verbundenheit der akteure hin.
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Jubiläumswettspiel der senioren
am 30. august spielten die senioren ihr Jubiläumsturnier aus. Gäste vom GC ostfriesland, GC Papenburg und vom GC dütetal
waren mit dabei. die ersten beiden stunden
für die frühstarter fand in strömendem
regen statt. Lediglich die letzten flights
kamen trocken über die runde.
unter den teilnehmerinnen war Gründungsmitglied erika Wienands mit der mitgliedsnr. 4. mit zweistelliger mitgliedsnummer (42)
war dörte Hartung im turnierfeld dabei.
die mittwochssenioren, die es nunmehr seit
ca. 30 Jahren gibt, sind die stärkste sparte
innerhalb des GCe. Gegründet wurde sie von
dr. Wilhelm Billenkamp.

im Jahr 1994 übernahmen für 15 Jahre
Christa und diedrich oltmanns die Geschicke. seit ende der saison 2008 leitet das
team um Heinrich Lange: reinhard erndt,
ina Gräfin von Galen, Hermann Hesse,
manfred schröder, dörte Hartung, erika
Wienands und jüngst auch ulrich Weckwerth
die Belange der senioren.
die seniorenclubmeisterschaften werden seit
1980 und die der seniorinnen seit 1982 ausgespielt. Vier der acht Ligamannschaften des
GCe kommen aus den reihen der senioren.
die Captains Beate und manfred speidel,
ulrich Weckwerth und franz Büttner waren
im Jubiläumsspielturnierfeld dabei.
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turniere im mai, Juni
Wilhelm roeloefs lud schon zum 3. mal am
letzten mai samstag zum Bekuplast turnier.
Großzügige tee-off Präsente, der imbiss im
Chateau, die erdbeerbowle an Loch 19 und
die siegerpräsente in Knitterboxen aus eigener Herstellung waren die Zutaten für ein
turnier, an dem 101 teilnehmer an den start
gingen.
das Pfingstmontags-texas-scrambel und
der Dental-cup folgten an den kommenden
Wochenenden. den dental-Cup hatten Peter
Bode, Jan ebling, alfons eißing, Lucian
radu-Ghirisan, thomas Jacobs, ute Hopfer,
Babette Kolde und stephan rusch gesponsert. die aufgabe 8 individualisten unter
einen Hut zu bringen hatten ute Hopfer und
Babette Kolde gemeistert. ein rundes schönes turnier war der Lohn für die mitglieder.

schließlich das Highlight des monats Juni,
der 6. bernd Rosemeyer-golfcup mit anschließendem Jugend-Golfcup des ausrichters Heinrich Liesen.
an nahezu alle ab- schläge waren oldtimer
platziert worden. das team von Heinrich Liesen brachte bereits am Vortag des turnieres
die schätzchen auf den hinteren Parkplatz.
am turniertag selbst fuhren Liesens mitarbeiter die hochklassigen modelle an die abschläge – alleine das röhren der motoren
war bereits ein erlebnis.
als special Guests waren, wie auch schon in
den Vorjahren, Prof. dr. rosemeyer und
seine Lebensgefährtin dr. ott im turnierfeld
dabei. frau dr. ott: „der Lingener Platz ist
der schönste Golfplatz, den ich in deutsch-
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Bernd Rosemeyer-Golfcup

am sonntagmorgen starteten 120 oldtimer
von der driving range aus auf die Große
Bernd rosemeyer oldtimer Classic tour, die
um 16.00 uhr auf dem Lingener marktplatz
endete. strahlender sonnenschein machte
das für teilnehmer und Zuschauer zum besonderen erlebnis.

Dental-Cup

land je gespielt habe. er hat Ähnlichkeiten
mit augusta.“ Zum abend kam Heidi Hetzer
aus Berlin hinzu, deren oldtimer „Hudo“ an
abschlag 1 für alle zur Besichtigung stand.
mit „Hudo“ war die nunmehr 80-jährige
Hetzer vor drei Jahren auf eine Weltumfahrung über alle Kontinente gestartet. nach
84.000 km kehrte sie im märz dieses Jahres
zurück nach Berlin. die ehemalige autohausbesitzerin und ralleyfahrerin erzählte spannend von ihren erlebnissen unterwegs.

ladies first – die damen schlagen von den
Herrenabschlägen und die Herren von den
damenabschlägen. ein vollkommen neuer
Platz lag vor den teilnehmern.
Heike und Hermann Berning, rita rakers
und dieter Johannsen sorgten traditionell
für erdbeer-kuchen im Chateau und erdbeerbowle an Loch 19.
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turniere im Juli, august
54-loch sind schon eine ganz besondere
Herausforderung. naturgemäß war das turnierfeld übersichtlich. morgens um 5.30 uhr
schlugen die ersten ab. nach 18 Bahnen
winkte ein kräftigendes frühstück und schon
ging es auf die nächste runde.
am frühen nachmittag sorgten die teilnehmer mit einem imbiss vor allem dafür, dass
der salzhaushalt ausgeglichen wurde.
abends um 21.30 uhr kamen die letzten teilnehmer dank der hoch stehenden sonne
noch bei tageslicht wieder rein. ein langer
Golftag ging zu ende.
Zum Preis des Vorstandes ganz im Zeichen
der 40 Jahre GCe luden die Vorstandsmit-

glieder ein. Kalte ente und regina an Loch
19, das abendliche Buffet mit mettigel, russischen eiern, Käsepickern, schnitzeln, kalter
schnauze, Wackelpudding ließen die 70er
Jahre kulinarisch aufleben.
ein weiteres Jubiläumshighlight bildete das
shoot out turnier der Golfakademie emstal.
das Wettspiel fand in zwei Phasen statt.
Zuerst ging es auf die vorgabewirksame
9-Loch runde von Bahn 10 bis Bahn 18.
Kühle Getränke im Biergarten und die stärkung am Bratwurstgrill folgten, bis schließlich
3 stunden nach dem letzten start das shoot
out begann.
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super-senioren
die Gewinner der Gruppen a, B und C sowie
die Bruttosieger starteten mit den beiden
Pros gemeinsam das shoot out an Bahn 14.
die übrigen spieler begleiteten das feld als
Zuschauer. nach jeder Bahn schieden die
schlechtesten aus. das feld reduzierte sich
rasch. Bis Bahn 18 hielten neben den Pros
uwe von seggern, Walburga roters und Wilhelm dröge durch. nach Bahn 18 stand das
finalistenteam Walburga roters und Wilhelm
dröge fest. die Bahn 18 wurde erneut gespielt. Wilhelm dröge ergatterte den Wanderpokal. ein spannendes format, das im
nächsten Jahr Wiederholung finden wird.

drei bis viermal die Woche gehen unsere „supersenioren“ auf die runde.
Beispielhaft: an einem tag im Juni starteten hintereinander weg die drei flights
H.G. Brunotte, f. Beimesche, K. Kluge
mit einem Gesamtalter von 255 Jahren,
H. michely, f. stemann, H.G. strube,
Gesamtalter 242 Jahre und B.Ghibely,
G. Jansen, H. Lange mit einem Gesamtalter von 226 Jahren.
durchschnittsalter aller 9 teilnehmer
80,3 Jahre. dazu der Kommentar von
Heinrich Lange:
“Wer Golf spielt, lebt länger.“
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Zum sommerfest der gastro und des
greenkeeping traten 124 spieler/innen an.
nach einem völlig verregneten turniertag, nur
die letzten flights hatten auch einmal trockene Phasen zu vermelden, kam dennoch
eine fröhliche teilnehmerschar in der mit Birkenzweigen geschmückten maschinenhalle
an langen Bierzeltgarnituren zusammen und
feierte ausgelassen bis spät in die nacht.

Vor der siegerehrung im letzten tageslicht
demonstrierte Headgreenkeeper thomas
Holt an rasenausschnitten von Bahn 4 wie
unterschiedlich Puttrasen in schatten- und
sonnenbereichen ein und desselben Grüns
aufgebaut ist.
das regelmäßige Ärifizieren konnten die
interessierten an den rasenschnitten gut
erkennen.
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der Ingenieurscup von Karsten Hunger am
Wochenende darauf kämpfte erneut mit
starkregenphasen. die feier am abend
nutzte Karsten Hunger, um für die gute
sache zu sammeln und konnte einen ordentlichen Betrag zusammen bekommen.
Zum ambiente b cup schließlich schien
endlich einmal die sonne. frederic Behrendt
vom einrichtungshaus „ambiente b“ aus

nordhorn verwandelte am Vorabend bereits
den Biergarten zu einer Chill out area mit exklusivem „Vitra – outdoor mobiliar“. an den
abschlägen 1 und 18 standen bequeme stylishe Vitra sessel. auch im nächsten Jahr,
dem 40. Jubiläumsjahr des von dem ehepaar und ehemaligen Clubmitgliedern
marlene und Walter Behrendt gegründeten
einrichtungshauses, wird frederic Behrendt
erneut den ambiente b Cup sponsern.
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freundschaftsspiel mit dem
GC euregio Bad Bentheim

Bereits das gemeinsame frühstück bot
Gelegenheit alte freundschaften zu pflegen.
Beide Clubs feiern in diesem Jahr Jubiläum.
die emstaler 40-jähriges und die Bentheimer
30 Jahre. in den anfängen des GC euregio
kamen die ersten mitglieder während der
Bauphase zum Golfschnuppern und übten
auf der anlage in Lingen. daraus ist eine lang
anhaltende freundschaft erwachsen.

1995 wurde der Pokal zum ersten mal ausgespielt. Per Kanonenstart ging es dann in
einem feld von 50 spielern/innen bei strahlendem sonnenschein, 24° und leichter Brise
auf die runde.
nach einer schönen Golfrunde traf man sich
zu Braten und Pfifferlingsköstlichkeiten in der
Clubgastronomie und ließ einen wunderbaren
Golftag ausklingen.

seite dreizehn // fore 02-2017

Golfakademie emstal
dino engwicht und thomas Kalthoff haben
ihre Zusammenarbeit im Vergleich zum Vorjahr noch einmal verstärkt. an vier tagen
fanden die intensiv Workshops ganztägig mit
beiden zusammen statt. Von morgens 9.00
uhr bis nachmittags um 17.00 uhr, nur unterbrochen durch eine mittagspause, ging es

um die Videounterstützte schwungeinstellung in der abschlaghütte mit dino und um
die Kurzspielphasen mit thomas. am ende
des tages waren alle rechtschaffen kaputt.
das 9-Loch training mit dino ebenso wie
das einzeltraining komplettierte das trainerangebot von thomas Kalthoff.
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Jugendgolf – sommercamp-ferienpass

Während sich am dienstag um 9.00 uhr die
aufgeregte Kids-schar zum sommercamp
auf der driving range sammelte, nahm Golfpro thomas Kalthoff aufstellung, um mit dem
training der langen schläge zu beginnen.
die Kinder im alter von 4 bis 15 Jahren waren
voller Begeisterung dabei.
die Kids bekamen erst einmal eine theoretische einweisung durch diplom Golflehrer
thomas Kalthoff. einen schläger zum Üben
der langen schläge auf der driving range
durfte erst nehmen, wer den sicherheitshinweisen und ersten regeln zugehört hatte.

dann aber ging es an die Praxis. mit großen
eimern, befüllt von der ratternden Ballmaschine, suchte sich jeder eine matte von
der die ersten schläge erfolgten. Bei einigen
flogen die Bälle sofort mühelos auf die
Übungswiese, bei anderen hoppelten sie
eher dahin. so leicht wie es aussieht, scheint
der Golfsport denn doch nicht zu sein.
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die ersten erreichten dann aber bereits die
metermarkierungen 50 und 75 meter auf der
Wiese – ein stolzes erlebnis. die routinierten
in der Gruppe der Älteren schafften es bis zur
150 m markierung.
auf zur Kurzspielarea neben dem Clubhaus
hieß es dann nach einer stunde. da landete
man mit seinem Ball in großen sandgruben,
aus denen es scheinbar kein Herauskommen
gab. Hatte man den Kniff aber erst mal raus,
konnte der Ball auf dem Grün ins Loch geputtet werden. der Boden ist nur leider nicht
eben und die flächen bis zum Loch riesengroß. Bodenwellen lenken den Ball ab und
anstiege verlangsamen.

um den spaßfaktor zu erhöhen, hatte
thomas Kalthoff Balllaufschnecken,
-loopings, -wippen und andere elemente
aus dem minigolf aufgebaut.
die sommercampkinder konnten ihre schon
vorhandenen Kenntnisse rasch erweitern und
gute fortschritte erzielen.
mittags schlossen alle vier tage mit dem gemeinsamen essen im Clubhaus ab. Pizza,
Pommes, fischstäbchen und spaghetti standen auf dem speiseplan. die begleitenden
mütter saßen mit am tisch. Golf in Beversundern ist familiär, nicht elitär.
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Liga
die seniorinnen fuhren mitte Juni ihr Heimspiel satt mit 6:0 ein – was kann da noch
passieren?
die seniorinnenligamannschaft ist aufgestiegen! Ligacaptain Beate speidel:"nach elf
Jahren haben wir es erneut geschafft!"

ging auf. mit 6:0 fegten die Lingener die soltauer vom Platz. einsetzender starkregen beeinträchtigte die spielfreude, aber nicht die
spieleffizienz. das letzte Gruppenspiel in soltau gegen syke 3 konnte dann mit 4:2 gewonnen werden. Herzlichen Glückwunsch
zum zweiten Platz in der Gruppe 4.2.

die aK 50 erlebte einen spannenden Wettkampf im GC thülsfelder talsperre bei Cloppenburg und konnte sich gegen den GC
achim mit 3,5:2,5 durchsetzen, was ihnen
nach dem 3. spieltag Platz 3 einbrachte.
Zum 4. spieltag galt es, das Heimspiel einzufahren. ulli Weckwerth hatte taktisch klug die
besten Handicapper eingesetzt und der Plan
v.l.Carla Lange-Tiemann, Heike Berning, Bärbel Meyer, Beate Speidel,
Cornelia Landwehr, Heidemarie Behrendt, Reiko Boller, es fehlen
Marion Berndt-Otten und Anne Liesen

abschlag schule
schulleiterin Petra niewiera ist wiederum mit
24 schülern der Jahrgangsstufe 12 der
Berufsbildenden schule für das sommerhalbjahr zum sportunterricht auf die anlage gekommen. immer mittwochs gab es 1 stunde

theorie und anschließend 2 stunden praktischen unterricht bei dipl. Golflehrer thomas
Kalthoff. seit dem 1.03. bis ende mai waren
10 unterrichtseinheiten vorgesehen. die abschlussprüfung theorie als Klausur und Praxis als turnier ergab die sportnote in diesem
Halbjahr.
seit dem Jahr 2000 unterstützt der dGV dieses Projekt „abschlag schule“ finanziell.
seither konnten wohl 150.000 schülerinnen
und schüler bundesweit über alle schulformen hinweg an den Golfsport herangeführt werden. Zuletzt erreichte das Projekt
20.000 schüler in etwa 400 Clubs jährlich.
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studi Golf
neben den aktivitäten um abschlag schule
bietet der GCe auch Golf für studenten der
Hochschule osnabrück in der abteilung
Lingen an. diplom Golflehrer thomas Kalthoff
rechnet seine trainingseinheiten mit dem
studentenwerk in osnabrück ab.
9 studenten fanden in diesem frühjahr ihren
Weg zu uns. immer dienstags wird in aller
regel zum einschlagen auf der driving
range gestartet, dann geht es auf die Kurzspiel areas, um dann sein Können auf dem
Platz unter Beweis zu stellen. Ziel auch hier
natürlich die Platzerlaubnis.

ortsrat altenlingen im GCe zu Besuch
am 24. august konnten wir den ortsrat
altenlingen zu seiner regulären sitzung in den
räumen des GCe begrüßen. die einladung
hierzu war bereits vor gut einem Jahr ausgesprochen worden. auch als Golfclub haben
wir stetige Verbindungen zur Politik – zuletzt
bei der straßenbenennung „Lange dorn“,
der straße zu unserer maschinenhalle.
rettungsfahrzeuge und Lieferverkehr haben
so orientierung.
in einer prosperierenden stadt Lingen sind
neben den harten infrastrukturfakten wie
schulen, straßen, Begegnungsstätten auch
weiche faktoren wie ein gut geführter und
exzellenter Golfplatz ein wichtiger standortvorteil vor allem im Kampf um die arbeits-

fachkräfte. aber auch Greenfeespieler spülen
Wirtschaftskraft in die stadt. denn eine Vielzahl von Gästen spielen nicht nur Golf, sondern essen, trinken und übernachten in
Lingen.
die ortsratsmitglieder zeigten sich bei einer
der sitzung anschließenden Begehung von
der streuobstwiese an abschlag 18 über die
Bahn 4 hin zur maschinenhalle, zurück am
Biotop neben Bahn 13 beeindruckt vom
großen engagement im rahmen von „Golf
und natur“, von dem Betrieb einer Golfanlage und von der wunderschönen einzigartigen Lage der Bahnen, die die ursprüngliche flusslandschaft der ems widerspiegeln.
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schnuppergolfturnier
schon etwas aufgeregte Golfschnupperer
starteten mit der einweisung in den langen
schlag auf der driving range.
Golf Pro thomas Kalthoff gab erste instruktionen und die Bälle flogen auf die Übungswiese. auf dem Putting Übungsgrün warteten bereits die erfahrenen mitglieder, die im
folgenden turnier mit den Golfinteressierten
die teams bilden sollten. um sich an den
„Partnerputter“ zu gewöhnen, schoben die
neulinge die Bälle richtung Loch.
dann ging es los. spielführer dieter Johannsen verteilte die scorekarten. Per Kanonenstart schickte er die Paarungen auf die

Bahnen 1, 2 und 3 und die Bahnen 16, 17
und 18. Jeweils ein schnupperer und ein
mitglied bildeten ein team. den abschlag
leistete das Greenhorn, die fairway schläge
erledigten die mitglieder und auf dem Grün
waren wieder die Gäste am Zug.
die Gesamtschlagzahl wurde notiert, gewonnen hatte die geringste schlagzahl.
fast gleichzeitig kamen alle im Clubhaus zur
Kaffeetafel und siegerehrung zusammen.
informationen zu Golf allgemein, zum Club
und zu den trainings- und einstiegsmodalitäten gaben die Präsidentin und der Golfpro. thomas Kalthoff konnte sofort einiges
an stunden notieren.
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Blitzschlag
in der nacht vom 30. auf den 31. mai
schlug gegen 2.30 uhr der Blitz in eine 20 m
von der maschinenhalle stehende eiche ein.
der Baum zerbarst und flog bis zur maschinenhalle. der Überspannungsschaden war
beträchtlich. die Beregnungsanlage, die
alarmsicherung und die telefonanlage
wurden stark beschädigt. selbst die zum
Laden angeschlossenen Golfcarts waren
teilweise betroffen. der Getränkeautomat im
Chateau funktionierte nicht mehr.
die aufräum- und reparaturarbeiten nahmen mehrere tage in anspruch und wurden
zügig in vorbildlicher Weise von unserem
Greenkeeperteam vorangetrieben.
Golfclubmanager matthias dietrich koordinierte die Gespräche mit den Versicherungen und den Handwerkern.

Krähenschadenprofilaxe
Bislang wurden zur Vermeidung von
Krähenschäden nematoden ausgebracht,
die sich dann durch die schmackhaften
Larven des Gartenlaubkäfers unter der
Grasnarbe fressen sollten, bevor die Krähen
sich darüber her machen konnten und dann
schäden in einem ausmaß verursachten,
die denen von Wildschweinen kaum in
etwas nachstehen. im letzten Jahr hatte es
vor allem das fairway der 16 heftig getroffen.
thomas Holt versucht in diesem Jahr mit

Kalkstickstoff den Larven beizukommen.
der Kalkstickstoff wird in den Boden eingeschlitzt und bildet in Verbindung mit regenwasser ein Gas, das die Larven vernichtet.
diese schlitzaktion konnte noch gerade
rechtzeitig ende Juli durchgeführt werden,
da der ergiebige regen für die notwendige
Bewässerung sorgte.
die aktion war von erfolg gekrönt!!! – die
schäden hielten sich im Vergleich zum Vorjahr in Grenzen.
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