
 1 

 

 

 
 

 Ausgabe 11 / 2018  
Sehenswertes Golf 

Am kommenden Sonntag spielen die Damenmannschaft und die Herrenmannschaft den vierten 

Spieltag der DGL auf unserer Anlage. Für beide Teams ist dieser Spieltag ein wichtiger Meilenstein in 

Richtung Klassenerhalt. Gestartet wird um 10:00 Uhr von Tee 1 und 10 und alle Spieler freuen sich 

über Zuschauer aus unserem Club. Dass sehenswertes Golf geboten wird, hat unser Mitglied Johann 

Walter am vergangenen Wochenende im Westfälischen Golfclub Gütersloh unter Beweis gestellt. Dort 

wurde die Deutsche Meisterschaft der AK 30 ausgetragen. Und unser Johann spielte ganz vorne mit. 

Nach zwei Runden lag Johann mit einem Schlag Rückstand auf dem zweiten Platz. Im Verlauf der 

dritten Runde übernahm er zwischenzeitlich sogar die Führung. Am Ende wurde Johann geteilter 

Fünfter mit drei Schlägen Rückstand. Wir gratulieren Johann zu diesem tollen Erfolg! 
 

Herrenausflug 

Vom 2.-4.7.2018 haben die Herren vom Herrennachmittag Ihren 

diesjährigen Ausflug gemacht. Es ging nach Werder an der Havel. 

Es wurden zwei verschiedene Plätze gespielt. Der 27 Loch Platz 

"Märkischer Golfplatz Potsdam" und hier einmal den Course 

"Fontane" und den 9 Loch Course „Lennè“ und der "Potsdamer 

Golfplatz". Alle Teilnehmer waren sich im nach hinein einig, dass 

der "Märkische" einen deutlich höheren Standard hatte. Dies sowohl 

von der Pflege, als auch von der Nutzung der Landschaft für 

golferische Zwecke.   

Die 18 Teilnehmer wohnten im Hotel Rittmeister im Ortsteil Ketzin. Dieses Hotel stellte ich dann als 

absoluter Glücksgriff heraus. Gepflegte Zimmer, gepflegte Anlage, gutes Essen, tolles Personal, gutes 

Preis/ Leistungsverhältnis und der Höhepunkt: ein eigener Badestrand am Ketziner See direkt am 

Hotel.  

Angeregt durch all die guten Voraussetzungen, war die Stimmung in der Gruppe äußerst gut und 

Sieger und Besiegte wurden angemessen gefeiert.  

Dieser Ausflug wird in der langen Reihe schöner Ausflüge als einer der Besonderen in Erinnerung 

bleiben. 

E.F.Zimner Menscaptain 
 

Clubmeisterschaften  

Nachdem der Spielausschuss sehr geteilte Rückmeldungen zur Ansetzung der Clubmeisterschaft über 

drei Tage bekommen hat, wurde in der letzten Sitzung entschieden, dass die CM wie in den letzten 

Jahren nur an zwei Tagen (Samstag und Sonntag) ausgetragen wird. Am ersten 

Septemberwochenende werden dann alle Clubmeisterinnen und Clubmeister ermittelt. Zur Abrundung 

der Veranstaltung wird am Sonntag ein Grillbuffet für die Spielerinnen, Spieler und alle Zuschauer 

angeboten. 

Die konkrete Ausschreibung der Clubmeisterschaft wird in den nächsten Tagen aushängen und per E-

Mail an alle Mitglieder verteilt. 
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Damenausflug 

Eine gute Organisation erkannt man daran, wenn 

unvorhergesehene Situationen professionell gemeistert werden. So 

geschehen, als das beauftragte Busunternehmen einen Tag vor 

Ausflugsstart uns mitteilte, dass der geplante Abfahrtsort – 

Parkplatz Golfclub – nicht angefahren werden kann. Was nun? Es 

musste ein Startpunkt gefunden werden, der sowohl gut für den 

Bus angesteuert werden konnte als auch ausreichende 

Parkmöglichkeiten für die Teilnehmer bot! 

Das Organisationsteam Anna Beck und Ilse Strunck konnte diese 

Ausnahmesituation schnell lösen 

und startete kurzerhand eine Telefonaktion, um alle Damen 

entsprechend zu informieren. 

 

Am Dienstagmorgen, den 3. Juli, ging es dann mit kleiner Verspätung, aber gutgelaunten 

Damen, ausreichendem Gepäck, wie sich das für Damen gehört, ganz entspannt los. 

Am Ziel angekommen, dem schönen Romantik Hotel Platte in Attendorn, mussten sich die Damen 

etwas sputen. Startbeginn war 11:00 Uhr, die verspätete Abfahrt rächte sich ein wenig, leichte Hektik 

war den Damen anzumerken. Aber dann, als alle Flights endlich gestartet waren, das Wetter sich von 

seiner besten Seite zeigte, da freuten sich auch alle Damen, endlich auf dem Platz zu sein. 

Der Golfplatz, den die Ladies spielen durften, liegt landschaftlich reizvoll in der Mittelgebirgslandschaft 

im Südsauerland. Alle Damen waren in guter körperlichen Verfassung und konnten somit die 

Herausforderungen, die der Platz an sie stellen sollte, ohne Probleme meistern. Den 2. Tag wollten es 

die Ladies dann doch etwas gemütlicher angehen. Kurzerhand wurden alle verfügbaren E-Cars im 

Golfsekretariat geordert! Sechs Damen, gestärkt durch ein ausgiebiges Frühstück, machten sich 

jedoch ein weiteres Mal zu Fuß auf den Weg. 

Den Abschluss des Ausfluges mit gemeinsamen Essen und Siegerehrungen wurde, wie bereits in 

vergangenen Jahren, im Restaurant unseres Clubs veranstaltet. 

Fazit:   

Der Wettergott hat es an beiden Tagen außergewöhnlich gut gemeint mit den FAIR LADIES. Die 

Location war idyllisch, die Verpflegung reichlich und gut, die Stimmung tagsüber und am Abend 

fröhlich und entspannt…, kurz: das Organisationsteam Anna Beck und Ilse Strunck hatten gute Arbeit 

geleistet. Dafür nochmals ein herzliches Dankeschön. 

2019 dürfen sich die Ladies wieder auf einen schönen Ausflug freuen, der durch Heide Wolf und 

Elsbeth Giebeln geplant und durchgeführt werden wird. 

Karin Kühme - Ladiescaptain 
 

Offene Wettspiele 

Am 28.07. und 29.07. finden in unserem Club die offenen Wettspiele statt. Mit dem Preis der 

Präsidentin am Samstag und dem Volksbank-Vierer am Sonntag warten zwei tolle Turniere mit 

schönem Rahmenprogramm – insbesondere einem Sommerfest am Samstagabend - auf unsere 

Mitglieder und Gäste. 

Die Anmeldungen sind noch bis Mitte nächster Woche möglich. 
 

Vertidrain 

Von Montag 30.07. bis Freitag 03.08. werden die Driving-Range und Teile des 18-Loch-Platzes 

vertidrainiert und besandet. Bitte beachten Sie aktuelle Hinweise.  

 
  


