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Abschlussfeier Winterrunde 2015/16 im Sommer
„Es ist in diesem Jahr etwas später geworden mit dem Abschluss der Winterrunde“, so Dirk Halewat, der mit seinem
Bruder Michael die Winterrunde 2015/16 organisiert und betreut hat bei der Begrüßung am vergangenem Freitag
im Clubhaus. „Aber eigentlich passt es ja noch, denn von Sommer ist weit und breit nichts zu sehen“, so Halewat.
Insgesamt 12 Spieltage mit 38 Teilnehmern wurden von November bis März durchgeführt. Die Organisatoren hatten
sich ein Punktesystem ausgedacht, bei dem pro Turnier 10 Punkte vergeben wurden. Daraus ergab sich dann das
Endergebnis. Dabei hatten die „Vielspieler“ natürlich bessere Chancen auf den Gesamtsieg. Diesen konnte sich
Reiner Peschke sichern, der an acht Turnieren in den „Punkten“ lag. So konnte er sich über ein schönes Präsent
anlässlich der Siegerehrung freuen. Im Übrigen konnte Reiner auch die beste Unterspielung auf seinem Konto
verbuchen. Gestartet mit einem Handicap von -54 hatte er am Ende der Winterrunde ein Winterhandicap von -26.
Auf dem zweiten Rang landete Dana Dünkel, gefolgt von Bernhard Glock. Den Bruttosieg gewann ganz souverän
Christian Dünkel mit 75 Wertungspunkten (achtmal in der Wertung) vor dem zweitplatzierten Bernd Schulte mit 47
Punkten der fünfmal in die Wertung gekommen
war. Allerdings ging es am Samstag nicht nur um
die Wertung, sondern auch um das gemütliche
Beisammensein. Clubwirt Lüffi hatte den Grill
angeheizt und ein tolles Grillbuffet gezaubert.
Michael Engel bedankte sich im Namen aller
Mitspielet bei Dirk und Michael Halewat für das
Engagement und die tolle Organisation der
Winterrunde. Er verband dies mit der Hoffnung,
dass die Beiden auch die Organisation der
nächsten Wintersaison übernehmen würden.
Eine klare Zusage gab es noch nicht., aber
vielleicht ist es so wie bei Jogi Löw, der auch ein
wenig Bedenkzeit benötigte……

Zum Ferienauftakt fand noch ein Jugendturnier im Golfclub Herford statt
So langsam wird es zur Tradition: nach dem letzten Schultag fand die zweite Auflage des „School is Out“
Jugendturnier im Golfclub Herford statt. Dabei bietet sich nochmal die Chance mit allen Kids Golf zu spielen bevor
dann die Ferien beginnen und es im Jugendtraining ruhiger wird.15 Kinder waren der Einladung gefolgt und
verbrachten mit Eltern und Großeltern einen schönen Nachmittag auf der Golfanlage in Vlotho Exter, an Lindemanns
Mühle. Die 9 Rookies spielten von den Kinderabschlägen ein 3-Loch Turnier. Hierbei wurden sie von Christiane
Dittberner, Petra Purins, Ralph Wächter, Andreas Bülte und zahlreichen Caddies begleitet (oder waren das doch
Eltern und Großeltern? ). Und wie wir Großen hatten auch die Kinder mit den Widrigkeiten des Golfsports zu
kämpfen: „Warum trifft mein Ball den Baum?“, „Muss der denn jetzt ins Wasserhinderniss rollen?“, „Hätte der Putt
nicht fallen können?“ Der eine oder andere enttäuschte Blick wurde dann aber ganz schnell zum Lächeln, wenn der
perfekt getroffene Abschlag meilenweit das Fairway runtersegelte.
In der Siegerehrung bekamen dann alle mindestens einen kleinen Preis. Dritte mit 26 Schlägen wurde Melina
Oberhoff, zweiter mit 23 Schlägen Lukas Lövenich und erste mit 21 Schlägen Greta Bock, die sich wahnsinnig über
den gesponserten Hauptpreis freute: einen original UEFA Euro 2016 Fußball.
Die sechs Cracks zogen derweil vorgabewirksam über den Platz. Einige von Ihnen musste ihre großen
Unterspielungen vom Lucky 33 erstmals bestätigen, und das gelang ziemlich gut. Auf Platz drei erspielte sich Tilman
Bock 16 Punkte, Platz zwei ging mit 18 Punkten an Clara Wiens die nur Henri Bülte (ebenfalls 18 Punkte) im Stechen
den Vortritt lassen musste. Auch Henri packt einen UEFA Fußball in seine Trophäen Sammlung.

Nachdem sich alle beim Essen gestärkt hatten fand zum Abschluss
wieder das Eltern gegen Kinder 9-Loch Putt Turnier statt. Hierbei
stellten sich unter den noch nicht Golf spielenden Eltern ein paar tolle
Talente heraus sodass die Eltern mit 23 zu 25 Bruttoschlägen das
Turnier gewannen.
Eltern, Kinder und die Jugend Betreuer freuen sich jetzt schon auf die
nächste Auflage am 14. Juli 2017.

Preis der Golfschule Wächter am 23.07.2016
Am kommenden Samstag führt unsere Golfschule wieder ein Turnier um den „Preis der Golfschule Wächter” durch.
In diesem Neunlochturnier können sich die etablierten Golfer mit den Schülern unseres Pros Ralph Wächter messen.
Es wird sich zeigen, ob regelmäßiges Training unter Anleitung des Pros zum Erfolg führt. Da der Termin mitten in
der Saison liegt, haben alle noch die Möglichkeit, sich in der Golfschule Wächter fit für die restliche Saison zu
machen. Wahrscheinlich wird es dazu einige Trainingsgutscheine zu gewinnen geben. Die Meldelisten hängen aus.

Greenkeeping-was Sie wissen sollten
Beim stöben im Internet bin ich auf einen Newsletter der Golfanlage Gut Apeldör gestoßen. In diesem Newsletter
ist ein Beitrag über die notwendigen Pflegemaßnahmen einer Golfanlage, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte.
Den genzen Newsletter finden Sie hier: http://www.apeldoer.de/apeldoer-news-archiv.html . Die einzelne Seite
finden Sie in der Anlage zu diesem Newsletter.
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