Ausgabe 20 / 2017
Saisonendspurt
Die letzten Turniere des Jahres 2017 stehen vor der Tür. Alle, die noch einmal mit Spaß und
netten Mitspielern den sportlichen Vergleich suchen, sind eingeladen mit aufzuteen:
21.Oktober Newcomerturnier über 9-Loch, 22.Oktober Preis der Sieger, 28. Oktober
Saisonabschluss-Turnier, 05. November Martinsgans-Turnier (2 Schläger-Turnier).
Matchplays
Die Jahreslochwettspiele wurden Ende September beendet. Im Widukind-Cup setzte sich Johann
Walter im Finale gegen Chris Crombie durch. Das Finale des Best-Age-Matchplays bestritten Lutz
Busch und Erich Ebeling, mit dem besseren Ende für Lutz Busch. Die Vierer-Clubmeisterschaften
erspielten sich in diesem Jahr Moritz Scheidewig und Johann Walter im Finale gegen Silvio
Tauscher und Hans-Jürgen Herrmann.
Wir gratulieren den Siegern und Zweitplatzierten, die Siegerehrung findet am 22.Oktober im
Rahmen des „Preis der Sieger“ statt.
Aktuelle Information zum Platzzustand
Liebe Golferinnen und Golfer,
leider war uns der Wettergott in den letzten Wochen nicht sehr wohl gesonnen. Auch wenn
zwischendurch ein paar trockene Tage dabei waren, musste der Platz seit Anfang September viel
Regen verkraften. So waren wir gezwungen einzelne Wettspiele abzusagen oder zu verlegen und
den Platz zwischenzeitlich teilweise oder komplett zu sperren. Durch das Wetter wurde auch die
Pflege des Platzes stark beeinflusst. Konnten wir im September noch kurz nach den Regenfällen
die Mäharbeiten und andere Platzpflege so durchführen, dass die Bespielbarkeit des Platzes auch
für vorgabewirksame Turniere gewährleistet war, ist uns dies in den letzten zwei Wochen nicht
möglich gewesen. Die Wetterprognosen für die nächsten Tage sehen gut aus, uns erwarten
wärmere Temperaturen und viel Sonne. Daher werden wir den Platz heute teilweise wieder öffnen.
Allerdings weisen wir daraufhin, dass zum Wochenende nur die Abschläge, Vorgrüns und Grüns
gemäht und die Bunker geharkt werden können. Das Mähen mit größeren Maschinen wird noch
nicht möglich sein. Wir bitten um Verständnis, dass der Pflegezustand der Fairways und SemiRoughs nicht den gewohnten Standard hat.
Ab nächster Woche werden alle Arbeiten wieder normal aufgenommen und wir planen die
Abschläge und Vorgrüns zu aerifizieren, um den jährlich nötigen Bodenaustausch durchzuführen.
Das geplante Vertidrainieren der Fairways ist bis auf weiteres verschoben und wir versuchen den
angelieferten Sand an einzelnen Stellen mit unserem eigenen Vertidrain auf dem Platz
einzuarbeiten.
Wir hoffen, wir konnten allen Mitgliedern den nötigen Einblick in den aktuellen Stand geben und
freuen uns auf die kommenden schönen Tage.
Gregor von Hinten und Charles Webb
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