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Lüffi‘s kleiner Gastrocup zusätzlich im Turnierkalender
Nach dem großen Erfolg des Preises der Gastronomie hat sich unser Wirtsehepaar Erika und Georg „Lüffi“
Lüfelsmeier entschieden, noch ein Turnier auszurichten. Dazu wurde der Sonntag, 21. August 2016 auserkoren.
Gespielt wird ein vorgabewirksames Einzel 9-Löcherturnier nach Stableford. Dabei wird um 15.00 Uhr ein
Kanonenstart durchgeführt. So ist sichergestellt, dass alle Flights ziemlich zeitgleich zum Abendessen von der Runde
zurück sind. Dieses Turnier ist ausschließlich für Mitglieder des Golfclub Herford ab 18 Jahren (max. 45 Teilnehmer).
Natürlich hat sich Lüffi wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Neben den üblichen Preisen in den Bruttoklassen
(männlich und weiblich) werden drei Nettoklassen und diverse Sonderpreise ausgelobt. Alle Mitspieler, die Preise
erhalten haben und alle die sich in diesem Turnier unterspielt haben, kommen noch einmal zusätzlich in eine
Verlosung, in der es dann drei sehr hochwertige Verzehrgutscheine (150, 100, 75 €) zu gewinnen gibt. Außerdem
ist in den 30 € Startgebühr neben einem Tee-Off-Geschenk das Abendessen und für 60 Minuten freie Getränke
enthalten. Nun heißt es schnell sein und sich auf der Anmeldeliste, die im Clubhaus aushängt, anmelden.

Preis der Golfschule Wächter
Leider nahmen nur 22 Golfer am Preis der Golfschule Wächter teil, dabei herrschten beste äußere Bedingungen.
Der Platz präsentierte sich in einem sehr guten Zustand.
Die schwüle Luft der letzten Tage war durch den
nächtlichen Regen abgekühlt und von Wind war auch
nichts zu spüren. Da Ralph Wächter aus persönlichen
Gründen nicht anwesend sein konnte, übernahm
Jugendwart Andreas Bülte die Spielleitung und die
Siegerehrung. Dabei konnte er zwei Gäste mit den
Brutto- und erstem Nettopreis auszeichnen. Das Brutto
gewann mit 13 Bruttopunkten Frank Eggersmann vom
GC Ravensberger Land und das erste Netto Nicole Dörner
vom GC Heerhof. Nicole erspielte sich 26 Nettopunkte
und konnte sich im Handicap von -31 auf -27 verbessern.
Das zweite Netto gewann Ralph Lesch vor Andreas Bülte
mit je 19 Nettopunkten. Da jedoch Andreas selbst die
Spielleitung hatte, gab er seinen Preis an Detlef
Wachendorf, der auf dem vierten Platz lag, weiter.

In eigener Sache: Etikette auf unserem Golfplatz
Aufgrund der sehr guten Mitgliederentwicklung und der Attraktivität unseres Platzes möchten wir an dieser auf
einige grundsätzliche Etikette-Regeln und den Umgang untereinander hinweisen:
Speziell an den Wochenenden kommt es immer mal wieder vor, dass sich am Tee 1 einige Flights stauen, da speziell
am frühen Nachmittag viele Mitglieder und Gäste „auf die Runde“ möchten. Grundsätzlich gilt am Wochenende die
Regel 4er vor 3er, 3er vor 2er und 2er vor Einzelspieler. Das bedeutet, dass eine Spielergruppe mit vier
Golfern als erstes Abschlagen darf. Es ist natürlich auch gewünscht, dass sich kleine Spielergruppen oder
Einzelspieler möglichst zu 4er Gruppen zusammenschließen um die Verzögerungen am Start möglichst klein zu
halten.
In dem Zusammenhang möchten wir auch auf das Spieltempo hinweisen und aus den Regularien des DGV zitieren:

„Zügig spielen und Anschluss halten. Spieler sollten ein zügiges Spieltempo einhalten. Die Spielleitung kann
Richtlinien zur Spielgeschwindigkeit aufstellen, an die sich alle Spieler halten sollten. Es liegt in der Verantwortung
einer Spielergruppe, Anschluss an die Gruppe vor sich zu halten. Fällt sie ein ganzes Loch hinter der Gruppe vor
sich zurück und hält sie die ihr folgende Gruppe auf, sollte sie dieser das Durchspielen anbieten, gleich wie viele
Spieler in dieser Gruppe spielen. Falls eine Spielergruppe zwar kein ganzes Loch vor sich frei hat, es aber dennoch
deutlich wird, dass die nachfolgende Spielergruppe schneller spielen kann, so sollte der nachfolgenden Gruppe das
Durchspielen ermöglicht werden.“
Leider hat sich bei uns im Club auch das sogenannte „Bahnenhopping“ eingeschlichen. Dieses ist speziell bei
einem vollen Platz grundsätzlich nicht erlaubt. Das Wechseln der Spielbahnen nach eigenem Ermessen, führt
immer wieder zu Verärgerung bei den nachfolgenden Spielgruppen.
Da wir zwei unterschiedliche Bagtags für Voll- und Greenfeemitglieder haben
und zusätzlich Gastspieler auf dem Platz sind, fällt es unseren Marshals sehr schwer
zu unterscheiden, wer greenfeepflichtig ist und wer nicht. Deshalb die dringende
Bitte an diejenigen, die bisher noch kein Bagtag an ihrem Golfbag haben, dieses
kurzfristig, gut sichtbar am Bag anzubringen. Die Bagtags erhalten Sie im Clubbüro.
Außerdem werden unsere Greenfeemitglieder, genau wie Gäste aufgefordert
grundsätzlich einen tagesaktuellen Greenfeeanhänger für 18- oder 9 Löcher,
natürlich nach bezahlen des entsprechenden Greenfees, zusätzlich am Bag
anzubringen.

Vollmitglieder

Greenfeemitglieder

Übrigens: Greenfeepreller schaden uns allen! Scheuen Sie sich nicht unsere Marshals zu unterstützen und Golfer
ohne Bagtag und ohne Greenfeeanhänger anzusprechen.
Unsere Greenkeeper geben sich alle Mühe den Platz in einem sehr guten Zustand zu halten. Dabei wird auf die
Grüns besonderer Wert gelegt. In diesem Jahr haben wir extra einen “Grünsbügler“ angeschafft, um die Qualität
der Grüns noch einmal zu verbessern. Leider ist jedoch festzustellen, dass Pitchmarken immer weniger
ausgebessert werden. Bitte beseitigen Sie Ihre, aber auch andere Pitchmarken. Eine Umsetzungsempfehlung liegt
diesem Newsletter bei.
Bitte beachten Sie diese Regelungen. Der Vorstand behält sich vor, bei grober Missachtung dieser Regeln auch
Sanktionen auszusprechen. Die Marshals sind autorisiert im Namen des Vorstandes zu handeln.

Tabellenstände unserer Liga-Mannschaften
DGL Herren
Herren AK 35
Herren AK 50 I.
Herren AK 50 II.
Herren AK 65
Damen AK 50

Unsere Mannschaft liegt auf dem 2. Platz
In der Liga 5.A. liegen wir nach drei Spieltagen auf dem 2. Platz
In der Liga 5.A. sind wir aktuell auf dem 2. Platz
In der Liga 6.A. führt unsere Mannschaft die Tabelle an
In der Liga 4.A. belegt unsere Mannschaft den 2. Platz
In der Liga 5.A. liegen unsere Damen auf dem 3. Platz

Die Ergebnisse können Sie auf der Webseite des Golfverband Nordrhein-Westfalen e.V.
einsehen: http://gvnrw.de/index.html
Stand: 26.7.16
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