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Turnier der Mannschaften 

Nachdem die Golfverbände alle sportlichen Wettkämpfe 

in den Ligabetrieben abgesagt haben, hat der Club für 

seine Mannschaftsspieler am vergangenen Samstag ein 

kleines Turnier zum internen Mannschaftsvergleich 

durchgeführt. Alle acht Mannschaften traten mit 6 

Spielerinne oder Spielern zum Turnier der 

Mannschaften an und ermittelten den internen 

Mannschaftsmeister. Mit 53 Schlägen über CR setzten 

sich die DGL Herren mit den Spielern Philip Steinmeier, 

Arndt Sören Lakemeier, Torben Schulz, Tim Schütte, 

Andre Meril und Moritz Scheidewig durch.  
 

Jahres-Lochwettspiele 

 

Die Auslosung der Jahreslochwettspiele fand am 28.06.2020 statt. Die 

gelosten Spielpartien hängen in den jeweiligen Tableaus am schwarzen 

Brett. In allen drei Turnieren muss die erste Runde bis zum 26.07.2020 

gespielt werden. Wir bitten alle Teilnehmer sich schnell über die jeweiligen 

Gegner zu informieren und die Termine zu vereinbaren. Sollte es zu 

Problemen in der Terminvereinbarung kommen, bitten wir um frühzeitige 

Rückmeldungen, um reagieren zu können. Wir wünschen allen Spielerinne 

und Spielern viel Erfolg. 
 

Arbeiten auf und an den Grüns 

Wie sicher auch schon den Mitgliedern aufgefallen ist, haben sich 

die Probleme auf den Grüns nicht gebessert. Da sich gerade das 

Moos als hartnäckiges Problem darstellt, werden zur Bekämpfung 

des Mooses und zur zusätzlichen Verbesserung jetzt kurzfristige 

Maßnahmen umgesetzt. Wie schon die Bodenproben im Frühjahr 

ergeben haben, haben wir ein strukturelles Bodenproblem auf 

den Grüns. Der Boden war nicht reich an Nährstoff und kann 

diese nicht halten. Daher wurden die Grüns in den letzten 

Wochen/ Monaten intensiv gedüngt.   
Eigentlich sollte diese Pflege den Platz gut über die Saison bringen und im September sollten die 

Grüns aerifiziert werden. IM Rahmen des Aerifizierens war dann das Ausbringen eines 

zusätzlichen Bodenaktivators zur strukturellen Verbesserung geplant. DA sich die Grüns aber 

weiterhin in einem schlechten Zustand präsentieren sind wir (auch nach Beratung durch externe 

Experten) zu der Überzeugung gekommen diese Maßnahme im Juli durchzuführen, um dem 

Problem der Grüns Herr zu werden. 

 
 


