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Herzlich Willkommen im Team des GCW 

 

 

Wir begrüßen Frau Silke Hebrock in unserem Club. 

Sie wird ab heute das Sekretariatsteam um Manager 

Gregor von Hinten verstärken und ihre neue Kollegin Frau 

Jutta Buchholz ab Mitte Mai ersetzen. 

Wir wünschen Frau Hebrock viel Spaß und Erfolg in 

unserem Club. 

 
 

Aufgrund der Wetterlage ist das Sekretariat am 02.04. und 03.04. nicht geöffnet! 

 

Damen- und Herrennachmittag / Änderungen + Neuerungen 2022: 

Um die Damen- und Herrennachmittage wieder etwas attraktiver zu gestalten, werden für die 

neue Saison ein paar Änderungen und Neuerungen in Kraft treten: 

1. In der 1. Woche eines Monats findet immer ein Late Night Turnier für Damen (dienstags) 

und Herren (mittwochs) statt. 

2. In der 2. Woche eines Monats (Zeitraum 05-10/2022) findet immer ein Scramble-Turnier 

und ein Einzel-Turnier statt. Hierbei spielen die Damen und die Herren zusammen in 

einem Turnier. 

In den Monaten 5, 7 und 9 wird das Scramble-Turnier am Dienstag und das Einzel-Turnier 

am Mittwoch gespielt. 

In den Monaten 6, 8 und 10 wird das Einzel-Turnier am Dienstag und das Scramble-

Turnier am Mittwoch gespielt.  

3. Weitere Late Night Turniere am Dienstag (Damen und Newcomer) werden nach freier 

Festlegung und Absprache zwischen Ute Jansen und Gudrun Lockhausen stattfinden. 

4. Auch bei den Herren wird es weitere Late Night Turniere am Mittwoch (Herren und 

Newcomer) nach freier Festlegung und Absprache zwischen Jürgen Oevermann und 

Gudrun Lockhausen geben.  

5. U. a. wird es auch in Einzelfällen die Möglichkeit geben Damen- bzw. Herren Nachmittage 

auf einen Samstagvormittag zu verlegen, wenn z. B. am Wochenanfang wegen 

Platzpflegemaßnahmen nicht gespielt werden kann. 

Ziel dieser Maßnahmen soll es sein, die Newcomer weiter in den Club zu integrieren, damit sie 

neben ihren Newcomer Turnieren auch noch andere Mitglieder und Wettspielformen (Scramble, 

Vierer usw.) kennenlernen und die Teilnehmerzahl der Damen und Herren Nachmittage sich 

insgesamt wieder erhöht. 
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Coronaschutzverordnung 

 

Zum aktuellen Zeitpunkt liegt noch keine neue 

Coronaschutzverordnung vor. Die Maskenpflicht bleibt daher über 

das Wochenende im Clubhaus noch bestehen. 

Sobald es weiter Neuigkeiten gibt informieren wir auf unserer 

Homepage. 

 

Newcomer 

Am Ostersamstag, 16. April, ist es wieder soweit: Mit einem Turnier über 9 Loch starten 

unsere Newcomer in die Saison 2022! Gespielt wird in der Spielform Stableford. Wir freuen uns 

auf viele Anmeldungen und viel gute Laune. Die Meldeliste hängt im Clubhaus bereits aus. Auch 

unsere Handicaper werden um zahlreiche Anmeldungen gebeten! 

Wie bereits im vergangenen Jahr ist das Turnier ausschließlich für Golferinnen und Golfer mit 

einem Handicap-Index von 26,5 und höher handicap-relevant. Anders als im vergangenen 

Jahr gibt es nur noch eine Anmeldeliste für alle Mitspielerinnen und Mitspieler, da der DGV die 

Turnierform „Tiger & Rabbit“ wieder aufgenommen hat und somit Personen mit niedrigerem 

Handicap-Index wieder „ganz offiziell“ nicht handicap-relevant teilnehmen können. 

In den letzten Jahren haben viele Menschen das Golfspielen für sich entdeckt, uns so freuen wir 

uns auch im GCW über viele neue Mitglieder. Um ihnen einen guten Start in die Golfkarriere zu 

ermöglichen, hoffen wir auf eine weiterhin rege Teilnahme gerade auch derjenigen Golferinnen 

und Golfer mit einem Handicap-Index von 26,4 und besser. 

Eine kurze Erklärung für diejenigen, die unsere Newcomer-Turniere noch nicht kennen: Hier 

werden unsere Golf-Neulinge, „Newcomer“ genannt, traditionell von erfahrenen Golferinnen und 

Golfern, unseren „Handicapern“ begleitet, die ihnen in der ungewohnten und aufregenden 

Turniersituation Sicherheit und Orientierung geben. Selbstverständlich wird in diesen Wettspielen 

regelkonform gespielt und gezählt, auch dafür stehen die Handicaper. Und sicherlich haben sie 

vor, während und nach der Runde beim geselligen Beisammensein auf unserer schönen 

Clubhaus-Terrasse noch den einen oder anderen guten Tipp parat. Hier gibt es nichts zu 

verlieren, nur zu gewinnen! Und es ist immer eine tolle Gelegenheit, andere Clubmitglieder 

kennenzulernen. Doch nicht nur Neugolfer sind willkommen, auch Wiedereinsteiger, hohe 

Handicaper mit wenig Turniererfahrung – und darüber hinaus auch all diejenigen mit einem 

niedrigeren Handicap-Index, die unsere Newcomer-Turniere durch ihre Teilnahme unterstützen 

wollen. 

Wir freuen uns auf schöne Turniere, nette Begegnungen und viel gute Laune! 
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Save the date – Porsche 

Das Porsche Zentrum Bielefeld lädt die Mitglieder des GC Widukind-Land am 11.06.2022 zu einer 

exklusiven Vorstellung des Porsche Tycan ein.  Das Event findet von 10:00 bis 13:00 Uhr statt. 

Genauere Informationen folgen in Kürze. 

 
 

Clubspielleiterprüfung im GCW 

Am Samstag, 02.04.2022, führt der Golfverband NRW einen 

der Prüfungstermin zum Clubspielleiter bei uns durch. Der 

Wintergarten ist daher den ganzen Samstag belegt. Wir 

wünschen allen Prüflingen viel Erfolg. 

 
 

Gastronomie 

Am 03.04.2022 hat Andre Sasse eine geschlossene Gesellschaft im Restaurant. 

Alle Golferinnen und Golfer werden an diesem Tag im Pavillon an Grün 12 verpflegt. 

 


