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Unwetter auf unserer Anlage 

 

Am vergangenen Freitag hat uns ein schlimmes 

Unwetter „erwischt“. Innerhalb sehr kurzer Zeit kamen 

Regenmengen runter, wie wir sie noch nie zuvor erlebt 

haben. Der trockene Boden konnte kaum Wasser 

aufnehmen, so dass sich überall auf dem Platz 

Sturzbäche bildeten. Nahezu kein Bunker blieb 

verschont. Auch unser Clubhaus stand unter Wasser – 

und das nicht nur im Keller. Dank des tatkräftigen 

Einsatzes unserer Mitarbeiter und Mitglieder konnte 

noch schlimmeres verhindert werde. Und auch am 

Samstag waren einige Ehrenamtliche stundenlang damit 

beschäftigt, den Platz halbwegs wieder herzustellen. 

Ganz herzlichen Dank für euer Engagement! 
 

Clubmeisterschaften 

 
Am kommenden Wochenende findet das jährliche sportliche Highlight im Club statt: die 

diesjährigen Clubmeisterschaften. Wir wünschen schon jetzt allen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern ein schönes, faires Spiel, viel Spaß und auch das nötige Quäntchen Glück. 

Anmeldungen sind noch bis heute, 1. September um 18 Uhr möglich. 

Und für alle, die nicht mitspielen:  

Sicherlich freuen sich alle Spielerinnen und Spieler über viele interessierte Zuschauer. 

 

Wiesn-Golf-Cup 2022 

Lutz Busch und Iris Struve hatten eine Idee – und wir alle finden sie richtig gut!  

Sie werden am  Samstag, den 8.10.2022 den immer sehr beliebten Wiesn-Golf-Cup ausrichten. 

Bitte merkt euch den Termin schon einmal vor und legt eure Lederhosen und Dirndl bereit.  

Genaueres zu Spielmodus und Rahmenprogramm folgt! 
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Abschied unseres Clubmanagers 

In der vergangenen Woche haben wir 

unseren Clubmanager Gregor von 

Hinten verabschiedet.  

Vorstand und Beirat haben ihm im 

Namen aller Mitglieder nochmals ganz 

herzlich für seine tolle Arbeit und sein 

Engagement für den Club gedankt und 

ihm und seiner Familie alles 

erdenkliche Gute gewünscht. Auch 

weiterhin werden wir Gregor und seine 

Familie als fleißige Golfer bei uns auf 

der Anlage sehen. 

Danke für alles, Gregor! 
 

  

Folgendes senden wir euch in Gregors Namen: 

 

Liebe Mitglieder des GCW, 

nach fast 20 Jahren als Teil des Golf-Club Widukind-Land hatte ich am Freitag meinen letzten 

Tag als Mitarbeiter. Und was bleibt mir anderes zu sagen als „DANKE“. Der ganze Club mit 

seinen Mitarbeitern und Mitgliedern hat mich im März 2003 herzlich aufgenommen und ich war 

sofort Teil der „GCW-Familie“. Meine berufliche und persönliche Entwicklung wurde ab diesem 

Tag von euch unterstützt und geprägt und ich durfte viele verschiedene und interessante 

Menschen in dieser Zeit kennenlernen. Und die vielen lustigen, ernsten, emotionalen und 

manchmal auch skurrilen Anekdoten, die ich erlebt habe, bleiben. 

Meine Familie und ich bleiben dem GCW als Mitglieder treu und ich freue mich, dass mit dem 

Vorstand und der neuen Managerin Kirsten Brooks die weiteren Geschicke des Clubs in guten 

Händen liegen. Ich schätze Kirsten sehr und durfte mit ihr schon im „Arbeitskreis OWL-Greenfee-

Verbund“ arbeiten. 

Also, liebe GCW-ler und GCW-lerinnen, Danke für die letzten fast 20 Jahre und wir sehen uns auf 

dem Platz. 

Liebe Grüße 

Gregor 

 
 


