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 Ausgabe 15 / 2018  

Adventsparty 

Ein bisschen weihnachtlich soll es zum Beginn 

der Adventszeit im Widukind-Land zugehen. 

Und dazu möchten wir alle Mitglieder herzlich 

einladen: 

Am 01.12.2018 von 13:00 bis 18:00 Uhr 

Erwartet unsere Mitglieder in der Remise am 

Kurzspielbereich ein kleiner Weihnachtsmarkt 

mit Essen, Getränken, kleinen Ständen und 

lustigen Spielen.   
 

Öffnungszeiten Büro 

Durch die freundlichen und warmen Wetterprognosen haben wir die Öffnungszeiten des 

Sekretariats für den Monat November folgendermaßen verändert: 

Montag nicht geöffnet 

Dienstag - Freitag 10:00 - 16:00 Uhr 

Samstag/Sonntag 10:00 - 14:00 Uhr 

Über die Öffnungszeiten für den Monat Dezember informieren wir aktuell an dieser Stelle. 

 

Rückblick: Die Newcomer-Saison 2018 

Die monatlich stattfindenden Newcomer-Turniere erfreuten sich in der abgelaufenen Saison 

großer Beliebtheit. Gleich zu Beginn waren mit 51 bzw. 63 Golferinnen und Golfern großartige 

Teilnahmerekorde zu verzeichnen! Aber auch die übrigen Turniere (allesamt bei hervorragenden 

Wetterbedingungen) waren gut besucht. Insgesamt haben über 130 Personen mitgespielt, 

jeweils ungefähr zur Hälfte Newcomer und Handicaper. Auch darüber hinaus gab es einige 

Besonderheiten zu vermerken: So waren im Teilnehmerfeld eines Turnieres fast alle 

Mannschaften des GCW vertreten, ein anderes Mal nahmen drei Generationen derselben Familie 

teil. Und wenn sicherlich nicht immer alle mit ihren Ergebnissen zufrieden waren, tat das 

offenbar der guten Stimmung keinen Abbruch, auf der Terrasse sah man regelmäßig viele 

fröhliche Gesichter.  
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Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die die Newcomer-Turniere auch in diesem Jahr wieder 

unterstützt haben, vor allem durch ihre Teilnahme als begleitende Handicaper, aber auch durch 

Sachpreise, die zur Verfügung gestellt wurden. Unterstützung fanden die Turniere ferner durch 

den Proshop Niermeier, die Golfschule Neumann und die Gastronomie Sasse. 

Für das Jahr 2019 wünschen wir uns eine ebenso erfolgreiche Turnierserie mit vielen Newcomern 

und einer gerne noch größeren Anzahl engagierter Handicaper, die nicht müde werden, ihre 

Erfahrungen weiterzugeben! Wir werden erneut Turniere über 9 und über 18 Loch anbieten, 

ergänzt durch kurze, informative Regelabende für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und 

auch in 2019 wird es wieder variierende Sonderwertungen für Teams und/oder Einzelspieler 

geben - lasst Euch überraschen! 
 

 
 
 
  


