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Titleist 15+1 Promotion 

 

Als Dankeschön für unsere treuen Kunden erhalten Sie bei allen 

Bestellungen über mindestens 15 Dutzend, ein Dutzend gratis 
dazu. Die Promotion ist gültig vom 31. August bis zum 15. 
Oktober 2018. 

Bei Interesse wenden sie sich bitte an Frau Niermeier und ihr 
Team im Proshop. 

 

Mannschaften 

Die Mannschaftssaison neigt sich dem Ende. Nur noch die AK 50 Damen und AK 50 Herren 

haben den letzten Spieltag vor sich. Zeit ein erstes – durchaus positives Resümee zu ziehen: 

Unsere beiden Clubmannschaften haben am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der DGL 

souverän nach Hause gespielt. Wir freuen uns sehr, dass die Damen im nächsten Jahr weiter in 

der Oberliga und die Herren in der Landesliga für den Club antreten. Die AK 30 Herren konnten 

an die gute letzte Saison anknüpfen und belegen nach dem Aufstieg im Jahr 2017 in diesem Jahr 

den zweiten Platz in der 4. Liga NRW. Für die Damen der AK 30 ging die Saison leider nicht so 

erfolgreich aus. Sie mussten den Abstieg aus der vierten Liga akzeptieren. 

Erfolgreich waren unsere AK 65 Herren. Beide Teams 

spielten in diesem Jahr in der fünften Liga. Nach dem 

gestrigen letzten Spieltag sicherte sich eine Mannschaft den 

Aufstieg in die vierte Liga. Mitfiebern müssen wir im 

September noch mit unseren Mannschaften der AK 50. 

Die Damen AK 50 spielen noch am letzten Spieltag zu 

Hause und versuchen ihre Ligaplatzierung nach oben zu 

korrigieren.  Die Herren AK 50 liegen mit beiden Teams in 

der jeweiligen Gruppe auf Platz eins und könnten am 

letzten Spieltag den Doppelaufstieg perfekt machen.  
 

Hunde auf dem Golfplatz 

Im Laufe des Jahres haben uns zahlreiche Anfragen zu dem Thema „Hunde auf dem Golfplatz“ 

erreicht. Daher haben wir uns nochmals eingehender mit dem Thema auseinandergesetzt. Der 

größte Teil der OWL-Clubs lässt mittlerweile Hunde auf dem Platz zu. Nachfragen in 

verschiedenen Clubs haben ergeben, dass die Erfahrungen durchweg positiv sind. Das hat uns in 

der letzten Vorstandssitzung dazu bewogen, am 1.10.2018 eine Testphase für Hunde auf dem 

Golfplatz in unserem Club zu starten. Die genauen Details zu dieser Regelung werden nun 

erarbeitet und hier im nächsten Newsletter kommuniziert. Klar ist aber schon, dass sie nur an 

kurzer Leine mitgeführt werden dürfen und es eine Einschränkung bei den Zeiten geben wird. 

Ziel ist, dass wir alle im Rahmen dieser Testphase die nötigen Erkenntnisse und Erfahrungen 

sammeln können, um im Rahmen der nächsten Mitgliederversammlung fundiert über das Thema 

abstimmen zu können. 

 
 
  


