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Turnierkalender 2017 online
Nun sind die Planungen für das Spieljahr 2017 abgeschlossen. Beim Aufstellen des Turnierkalenders
wurde durch den Spielausschuss besonderen Wert darauf gelegt, dass ausreichende „freie“ Spielzeiten
angeboten werden. Die besondere Herausforderung liegt immer wieder darin, die Bedürfnisse der
Turnierspieler und derjenigen, die „just for Fun“ spielen ausreichend zu berücksichtigen. Das sollte in
diesem Jahr gut gelungen sein. So hat sich die Anzahl der Wochenendturniere deutlich reduziert. In der
Saison von April bis Oktober sind von verfügbaren 31 Sonntagen nur acht Sonntage durch ganztägige
Turniere belegt. Die Golfhouse Trophy findet an vierzehn Sonntagen statt, aber der Platz ist an diesen
Tagen schon ab 10:30 Uhr wieder für den freien Spielbetrieb frei. Ähnlich sieht es an den Samstagen
aus. Nur sieben Samstage sind für die Ligaheimspiele und die „großen“ Samstagsturniere vorgesehen.
An siebzehn Samstagen ist gar kein Turnier und die restlichen sind für kleinere 9-Lochturniere
vorgesehen, bei denen nur für ca. 1,5 Stunden das Tee 1 gesperrt wird. Es werden in dieser Saison auch
mehr Vierer angeboten. Den ganzen Wettspielkalender finden Sie im Downloadbereich.
Selbstverständlich erscheinen auch in den nächsten Tagen unser beliebtes Jahresheft und der „kleine“
Wettspielkalender in gedruckter Form.

Jahreshauptversammlung am 12. März 2017
Am Sonntag, den 12. März findet die diesjährige Mitgliederversammlung im Clubhaus statt. Die
Versammlung beginnt um 10:30 Uhr und nicht wie in den letzten Jahren erst um 11:00 Uhr. In diesem
Jahr stehen keine Wahlen an, dennoch ist ein interessantes Programm vorgesehen. Alle
Vorstandsmitglieder berichten aus Ihren Bereichen. Dabei fällt sicherlich dem Bericht unseres
Schatzmeisters Udo Oberhoff über das Haushaltsjahr 2016 und die Planung 2017 besondere Bedeutung
zu. Darüber hinaus werden die Ergebnisse unserer Mitgliederbefragung vorgestellt. Im Vorfeld der
Versammlung wurde an ca. 300 Mitglieder, deren E-Mailadressen vorlagen, ein Online-Fragebogen
verschickt. Die Ergebnisse der Befragung sollen die Grundlage für die weitere Entwicklung unseres Clubs
sein.

Winterrunde wird zum 19. März beendet
Auch in der Wintersaison 2016/17 wurde bei uns fleißig Golf gespielt. Über 50 Teilnehmer haben in der
sogenannten Winterrunde mehr oder weniger regelmäßig mitgespielt. Organisiert und ausgerichtet
wurden diese Turniere durch unseren Clubwirt Lüffi gemeinsam mit Rüdiger Dröge. Jeden
Sonntagvormittag trafen sich die Teilnehmer um 11:00 Uhr, um gemeinsam eine Runde zu spielen.
Natürlich wäre Lüffi nicht Lüffi, wenn er nicht jedem Teilnehmer einen kleinen „Taschenwärmer“
mitgeben würde und mit der Zahl, die sich unter jeder Flasche befindet, nicht noch einen Sonderpreis
ausgelobt hätte. Darüber hinaus gab es jeden Sonntag zwei Netto- und einen Bruttopreis, sowie für alle
Teilnehmer ein wärmendes Süppchen. Nun ist auch schon der Abschluss der Winterrunde am 19.03.
geplant. Direkt nach dem Turnier wird es ein Brunchbüffet geben, zu dem natürlich auch die Partner der
Turnierteilnehmer erscheinen können.

Driving-Range umgebaut und Clubhaus renoviert

Noch bevor der starke Frost die Bauarbeiten unmöglich machte, konnte unser Greenkeeperteam mit
tatkräftiger Hilfe von Platzwart Ralf Kuckelkorn, die Abschlagfläche unserer Driving Range pflastern. In
den nächsten Wochen werden auch die neuen Abschlagmatten und Driving-Rangebälle eintreffen. Mit
diesen Investitionen wird unsere Driving-Range sicherlich zu einer der schönsten in OWL.
Auch im Clubhaus hat sich einiges getan. Die gesamte Gaststube und die Umkleidekabinen wurden
gestrichen. Unser besonderer Dank gilt dabei unseren Vereinsmitgliedern Frank Hermann (Der Maler),
der zu sehr guten Konditionen die Malerarbeiten übernommen hat und Thomas Grabemann (Kaiser
Leisten), der zwei wunderschöne Massivholzschränke gespendet hat, die nun den Gastraum verschönern.
Im Laufe der nächsten Zeit werden noch einige Dekorationselemente angeschafft und schon erscheint
unser Clubhaus in neuem Glanz.

DGV-Karten und Bag Tags eingetroffen

Ab sofort können die neuen DGV Ausweise im Clubbüro abgeholt werden. Natürlich
haben wir für Vollmitglieder wieder das goldene Logo auf den Karten. Damit
partizipieren Sie automatisch an den Greenfeevorteilen, die das OWL-Abkommen
bietet. dieser Gelegenheit erhalten Sie auch die Bag Tags für 2017. In diesem Jahr
sind die Bag Tags für Greenfeemitglieder in den Farben orange/weiß und für
Vollmitglieder grün/weiß. Bitte befestigen Sie die neuen Bag Tags schnellst möglich an ihrem Bag.
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