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 Ausgabe 21 / 2017  
Martinsgans 

Leider ist das Martinsgansturnier auf Grund der Platzverhältnisse 
ausgefallen. Trotzdem wurden einige von Christian Thüner gespendete 
Preise im Rahmen des gemeinsamen Gänseessens verlost. Das 
eigentliche Turnier soll je nach Platz- und Wetterbedingungen noch in 
den nächsten Wochen nachgeholt werden. 
Dazu werden wir kurzfristig eine Benachrichtigung per Mail 
verschicken. 

 
 

Wintergolf 

 

Um für alle aktiven Wintergolfer den Informationsfluss zu 
den Platzbedingungen bestmöglich zu gestalten, wollen wir 
hier vorab zum Winterspielbetrieb informieren: 
Seit Montag sind die Winterabschläge gesteckt. Diese 
Bereiche werden bis zur nächsten Saison, bzw. bis das 
Wetter im nächsten Jahr es zulässt, genutzt. Wir bitten alle 
Spielerinnen und Spieler auch ausschließlich in den 
gesteckten Bereich aufzuteen. 

Die Sommergrüns bleiben geöffnet, wenn kein Frost im Boden ist oder eine Schädigung durch den 
Spielbetrieb zu erwarten ist. Sollte morgens Frost vorherrschen, wird über die Homepage 
kommuniziert, ob der Spielbetrieb auf Wintergrüns oder Sommergrüns vorgesehen ist. Die 
entsprechende Information finden Sie auf der Startseite unter „Platzstatus“ und „Aktuelles“. 
Jeden Dienstag und Mittwoch spielen die Damen und Herren ab 10:30 Uhr eine gemeinsame Runde. 
Nachmittags wird ab 15:00 Uhr im Clubhaus Karten gespielt und andere Aktivitäten angeboten. 
 

Newcomer 
Das letzte Newcomer-Turnier der Saison über neun Löcher verzeichnete trotz herbstlicher 
Platzverhältnisse und Regenwetters eine Rekordbeteiligung von 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
davon 21 Newcomerinnen und Newcomer. Unbeeindruckt von den äußeren Verhältnissen holte sich 
Marian Eickmeier mit souveränen 25 Nettopunkten den Sieg vor Ute Sträter und Stefan Sieks. Bei den 
Handicapern hatte Thomas Matthe die Nase vorn vor Peter Schütte und Jürgen Riechmann. Ein 
herzlicher Dank gebührt Martin Woggon für seinen Beitrag zu den Preisen. 
Ein weiteres besonders herzliches Dankschön geht an dieser Stelle an alle Handicaper, die sich in der 
vergangenen Saison an den Newcomer-Turnieren beteiligt haben! Das Konzept der Begleitung unserer 
Golfneulinge durch erfahrene Spielerinnen und Spieler, ihnen bei den ersten Turnierteilnahmen 
Sicherheit zu geben und Routinen aufzuzeigen, funktioniert nur mit Euch und Eurem Engagement, die 
Ihr Euch zum Teil schon seit Jahren immer wieder beteiligt. Es ist schön zu wissen, dass es diese 
große Bereitschaft gibt und die Newcomer-Turniere in dieser Tradition auch im nächsten Jahr 
fortgesetzt werden können!     Eure Gudrun Lockhausen 
 

  


