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DGL-Damen schaffen die Quali 

 

Für unsere beiden DGL-Teams stand am 08.08.2021 der letzte 

offizielle Spieltag der Saison auf eigener Anlage auf dem 

Programm. Für die Damen ging es an diesem Tag noch einmal 

um alles. Als geteilte Gruppenerste hatten die Damen um 

Trainer Fred Hoffmann gute Chancen die Qualifikation für die 

Aufstiegsrunde am 12.09. zu schaffen. Die Herren hatten 

bisher eine gute Saison gespielt und gingen als sicherer 

Gruppenzweiter in den Heimspieltag, wobei der Aufstieg nur 

noch rechnerisch möglich war, da das Team des GC 

Ravensberger-Land sich in diesem Jahr immer vor den Jungs 

vom Widukind-Land platzieren konnte und mit 4 Punkten 

Vorsprung in den letzten Spieltag ging. 

Die Herren spielten auf eigenem Platz sehr souveränes Golf und holten zum Abschluss der Liga 

noch einmal den Tagessieg vor dem GC Ravensberger-Land, der damit als Aufsteiger in die 

Landesliga feststand. Dann kamen die Damen ins Clubhaus und es war bis zum Schluss 

spannend. Der letzte Score des Teams sicherte den Tagessieg vor den Spielerinnen des GC 

Teutoburger-Wald und die Qualifikation für das Aufstiegsspiel im GC Varmert. 
 

Wir suchen Verstärkung für unser Büro-Team 

 

Wie viele von euch sicher schon wissen, werden unsere 

beiden Mitarbeiterinnen Frau Buchholz und Frau Müller im 

Laufe des nächsten Jahres in den wohl verdienten 

Ruhestand gehen. Daher suchen wir ab 01.01.2021 

Verstärkung für unser Büro-Team, um einen optimalen 

Übergang mit vernünftiger Einarbeitungszeit zu 

gewährleisten. Und mit der Suche beginnen wir jetzt. Die 

Stellenanzeige wurde gestern im ersten Schritt bei 

Facebook und auf unserer Homepage veröffentlicht. Sehr 

gern teilen wir diese nun auch hier mit euch. Vielleicht hat 

jemand aus dem Club Interesse oder kennt jemanden im 

Umfeld, der/die interessiert ist. Wir freuen uns auf eure 

aktive Mithilfe und Rückmeldungen. 

 

Die Ausschreibung zur diesjährigen Clubmeisterschaft hängt im Clubhaus aus. Die 

Anmeldung ist derzeit nur über die Liste im Club möglich. 
 


