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Helfertag 

Zum Helfertag am 10.03. kamen so viele fleißige Hände wie noch 

nie. Dank der großen Anzahl an Helfern konnten wir auf dem Platz 

viel Holz einsammeln und unzählige Rangebälle aus dem weichen 

Boden der Driving-Range ausgraben. 

Der Vorstand, das Management und das Greenkeeperteam 

bedanken sich bei allen Helfern für den engagierten Einsatz und die 

tolle Stimmung bei der gemeinsamen Arbeit.  
 

Newcomerturniere 

Am 7. April 2018, Samstag nach Ostern, starten auch die Newcomer-Turniere mit einem 9-Loch-

Turnier in die neue Saison. Spielerinnen und Spieler aller Spielstärken sind dazu herzlich eingeladen! 

Gespielt wird eine Einzel-Stableford-Wertung, vorgabewirksam nur für Personen mit Handicap -37 bis 

PR. Alle anderen spielen ohne Startgeld, „just for fun“ und geben unseren Newcomern Sicherheit und 

Orientierung in der noch ungewohnten Turniersituation. Das anschließende Beisammensein im 

Clubhaus ist immer eine gute Gelegenheit, sich in netter Runde noch besser kennenzulernen und 

unseren Golfneulingen auch die gesellige Seite des Clublebens vorzustellen. 

Ergänzend zu den Turnieren starten wir mit einem weiteren Angebot für Newcomer und Newcomer-

Begleiter. 

Begleiten Sie uns einige Bahnen auf dem Golfplatz und erhalten Sie Tipps und Hinweise nicht nur für 

das nächste Newcomer-Turnier oder die nächste Patenrunde: 

➢ Als Golf- und Turnierneuling erfahren Sie, was es in der Vorbereitung auf und während des 

Wettspiels zu beachten gibt. 

➢ Als erfahrener Golfer erhalten Sie einige Anregungen, worauf es beim Spiel mit Anfängern in 

unserer Sportart ankommt, insbesondere bei Newcomer-Turnieren und Patenrunden. 

Und alle gemeinsam können wir in kurzweiliger Atmosphäre unsere Regelkenntnisse testen, 

auffrischen und erweitern! Gerne gehen wir dabei auch auf Ihre Regelfragen ein. 

Diese Veranstaltungen finden in der kommenden Saison regelmäßig in der Woche vor den Newcomer-

Turnieren statt. Sie sind im Turnier-Kalender als „Regelabend Newcomer“ ausgewiesen, richten sich 

aber ausdrücklich an Golferinnen und Golfer aller Spielstärken. Dauer ca. 60 Minuten. 

Wir freuen uns über eine rege Beteiligung. 

Gregor von Hinten Gudrun Lockhausen 
 

Frohe Ostern 

 

Das ganze Team des GC Widukind-Land 

wünscht seinen Mitgliedern frohe Ostern. 

 
  


