
Liebe Mitglieder,  

mit diesem Newsletter erhalten Sie aktuelle Informationen rund 

um unseren schönen Golfclub. Wir freuen uns auf Ihre Reaktion. 

Der Vorstand 

Der neue Vorstand  
Mit dieser frühen Frühjahrsstimmung sind wir die Arbeit für unseren Club angegangen und 
wünschen allen Mitgliedern eine schöne und erfolgreiche Saison 2019. 
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„Wenn Du 
Zuschauer bist, ist 
es ein Spaß, wenn 

Du spielst ist es 
Entspannung, 

wenn Du daran 
arbeitest, ist es 

Golf“ 

Bob Hope 
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Der Vorstand informiert 

Neu gebildete Ausschüsse 
Neben den bekannten Ausschüssen (Spielausschuss, Platzausschuss) wurden neue 
Ausschüsse gebildet, um eine breite Meinungsbildung der Mitglieder zu gewährleisten und 
die vorhandenen Fachkompetenzen in die Arbeit einzubeziehen. 

Folgende Ausschüsse wurden neu gebildet: 

• Jugendausschuss 

• Ausschuss für Spenden und Sponsoring 

• Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit 

• Ausschuss für Vereinsleben und Veranstaltungen 

Die Ausschüsse haben teilweise ihre Arbeit bereits begonnen und stellen somit die 
Vereinsarbeit, wie beabsichtigt und angekündigt, auf eine breitere Basis. An dieser Stelle 
schon einmal ein Dank, an alle, die sich zur Mitarbeit bereit erklärt haben. 

Arbeitsschwerpunkt 2019: Mitgliederwerbung 
Der Vorstand hat für das Jahr 2019 einen Arbeitsschwerpunkt auf die Mitgliederwerbung 
festgelegt. 

Deshalb werden zwei zusätzliche Termine mit dem Veranstaltungsformat “Mitglieder werben 
Mitglieder” angeboten (22.6. und ein 2. noch festzulegender Termin, bitte achten Sie auf 
unsere Homepage und die Aushänge am „Schwarzen Brett“) und alle Mitglieder werden 
aufgefordert, die angebotenen Termine mit Leben zu füllen und deshalb viele Freunde, 
Nachbarn und Bekannte einzuladen.   

Bereits seit einiger Zeit bekommen die werbenden Mitglieder für jedes geworbene Mitglied 
einen Verzehrgutschein im Wert von 100,-- € für unsere Clubgastronomie. 

Ferner werden zwei unterschiedliche Angebote zum golferischen Einstieg auf unserer Anlage 
bei der Volkshochschule (VHS) in Warendorf in das Programm aufgenommen. Dadurch 
wollen wir den Versuch unternehmen, das Golfspiel in unserem Club einer breiteren 
Öffentlichkeit anzubieten. 

Der Vorstand wird sich zu einer Sondersitzung zum Thema Mitgliederwerbung unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit zusammenfinden, 
um weitere Maßnahmen zur Werbung neuer Mitglieder zu entwickeln. 

Sekretariatsteam nun komplett 
Neben unserer bewährten Clubsekretärin Stephanie Terfloth und unserer 
Unterstützungskraft Manuela Eickhoff, ist nun als weitere Unterstützungskraft Frau Kristina 
Ehne im Sekretariat vor allem an Wochenende tätig. Wir freuen uns, mit diesem Team alle 
notwendigen Öffnungszeiten des Sekretariats realisieren zu können.  

Hier noch einmal die Öffnungszeiten in der Saison:  
Dienstag bis Donnerstag 10 – 18 Uhr und Freitag bis Sonntag 9 – 15 Uhr 
 
 

„Golf ist ein 
Spaziergang mit 

Hindernissen“ 

Mark Twain 
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Aktuelles vom Platz 
Änderungen und Neuerungen an den Spielbahnen 

• Es sind neue, zusätzliche Ballwaschanlagen mit Handtüchern bestellt worden. In 
Zukunft hat dann jeder Abschlag eine eigene Ballwaschanlage. 

• Auf den Abschlagstafeln mit der jeweiligen Bahnbeschreibung mussten die neuen 
Penalty Areas (früher Wasserhindernisse) angepasst werden. Zusätzlich sind zur 
Spielbeschleunigung in Abstimmung mit dem Platzausschuss neue 
Spielverbotszonen eingerichtet worden, die mit roten Pfählen, die eine grüne Spitze 
haben, gekennzeichnet werden. Diese Spielverbotszonen dürfen nicht betreten 
werden, auch nicht, um den eigenen Ball oder Fundbälle einzusammeln. Im Übrigen 
gelten die Regeln für Penalty Areas. 
Die neue Bahnbeschilderung wird aktuell gedruckt und in der nächsten Zeit auf die 
Abschlagtafeln montiert. 

• Die Teiche am Grün 1 / Abschlag 2 erhalten Teichlüfter. Durch die Trockenheit ist 
die Biologie der Teiche dringend auf Luft angewiesen. Ziel ist ein klares Wasser mit 
Bepflanzung. 

• Einige Büsche, die einem sportlich fairen Golfspiel nicht dienlich oder auch krank 
waren, wurden inzwischen entfernt (z.B. an den Bahnen 3, 13, 15). 

• Diverse Neuanpflanzungen werden ab September vorgenommen. Unter anderem 
eine blühende Hecke hinter dem Grün der Bahn 7. 

• An der Bahn 5 ist aufgrund der erkrankten Kastanien eine Neuanpflanzung von 
größeren Bäumen im Herbst dieses Jahres geplant. Es sollen Säuleneichen eine Allee 
bilden. Hierzu werden gerne auch Spenden entgegengenommen, die durch eine 
Beschilderung der Bäume kenntlich gemacht werden. 

• An der Bahn 12 entsteht eine weitere Blühwiese in Blickrichtung zum Grün der Bahn 
14. 

• Die Neuanpflanzungen im Bereich der Bahnen 13 und 14 wurden eingezäunt und als 
„Aus“ gekennzeichnet. 

• An der Bahn 14 werden fest montierte „Drachen“ mit Greifvogelabbildung montiert, 
um die Schäden am Grün durch Krähen zu verhindern. Sollte sich der Versuch als 
wirksam erweisen, werden wir diese Drachen auch an anderen Stellen 
positionieren. 

Platzpflege 
• Als Präventionsmaßnahme gegen die Eichenprozessionsspinner wurden 248 Eichen 

im Spielbereich und Laufbereich mit einem organischen Biozid besprüht. Mit dieser 
aufwändigen Maßnahme sollen unsere Mitglieder und Gäste vor den gefürchteten 
Folgen einer Berührung mit den Haaren dieser Tiere verhindert werden. 

• Wöchentlich werden Pflegearbeiten an den Hütten und Abschlägen vorgenommen. 
Ein engagiertes Team von Herren hat sich bereit erklärt, die Wetterschutzhütten 
innen mit einem Anstrich zu versehen. Herzlichen Dank dafür im Namen des ganzen 
Clubs! 

• Der Platzausschuss hat ferner entschieden, dass die Gräben, die die Spielbahnen 
kreuzen, nur noch einmal jährlich gemäht werden. Ein gleichmäßiges Fließen des 
Wassers kann so trotzdem gewährleistet werden und Pflanzen- und Tierwelt 
erhalten Rückzugsräume zwischen den Mähzyklen. 

• Es werden Konzepte erarbeitet, um den Folgen des Klimawandels gerecht zu 
werden. Das heißt, neben den bereits realisierten Drainagen an der Driving Range 
und einigen Fairways sowie Vorgrüns zur Bewältigung von hohen 
Niederschlagsmengen wird an Konzepten gearbeitet, für anhaltende 
Trockenperioden hinreichend Wasser zur Verfügung zu haben, um eine bessere 
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Bewässerung des Platzes zu gewährleisten. Ein erstes Bohrloch wurde u.a. auch 
dafür bereits angelegt und fördert aktuell bis zu 6.000 Liter pro Stunde, die bei 
Bedarf eingesetzt werden können. 

Spielbetrieb 
Stephen’s Day am 8.6. wird verschoben 
Aufgrund von Terminschwierigkeiten wird das beliebte Turnier „Stephen’s Day“ verschoben 
und findet nicht am 8. Juni statt. Sobald ein neuer Termin feststeht, wird dieser auf unserer 
Homepage und am „Schwarzen Brett“ veröffentlicht. 

Neues Turnierformat für Anfänger an ausgewählten Freitagen um 16:30 Uhr 
In seiner letzten Sitzung hat der Spielausschuss dem Vorstand vorgeschlagen, ein neues 
Turnierformat für Anfänger und Golfer mit höherem Handicap einzuführen. Dieser Vorschlag 
wurde angenommen und die Turnierserie unter dem Namen “ After Week Beginner-Turnier” 
bereits erfolgreich gestartet. 

Ziel des neuen Formates ist es, Turniererfahrungen zu sammeln und entspannt an die 
“normalen” Turniere herangeführt zu werden. 

Zudem soll die Anwendung der Regeln und die Forderung nach einer zügigen Spielweise nach 
dem Prinzip des “Ready Golf” geübt werden. Deshalb darf und soll in den Flights auch ruhig 
über Regeln usw. diskutiert und auch gerne einmal im Regelbuch nachgesehen werden. 

Die 9-Loch-Turniere werden an ausgewählten Freitagen ab 16:30 Uhr gestartet. Der 
Anmeldeschluss ist jeweils am Vortag um 14 Uhr im Sekretariat, oder am “Schwarzen Brett” 
im Kellergeschoss des Clubhauses. 

Danach findet die Siegerehrung statt, so dass einem nichtgolferischen Vorhaben am Freitag 
Abend nichts mehr im Wege steht. 

Den Mitgliedern, die ein Hcp 11,5 oder höher haben, stehen diese Turniere auch zum Spiel 
zur Verfügung, aber die Anfänger und Neugolfer bestimmen im Flight. 

Zusätzlich wird eine WhatsApp-Gruppe für alle interessierten Mitglieder eingerichtet, die mit 
gleichgesinnten, nicht so erfahrenen Golferinnen und Golfern einen Austausch ermöglicht 
und Verabredungen zu diesem Turnier oder auch sonstigen Privatrunden erleichtern soll. 
Bitte melden Sie sich hierfür im Sekretariat. 

Wir wünschen ein entspanntes, schönes Spiel! 

Turnier „Footballteams play Golf“ 
Am Sonntag dem 30.06.2019 wird ein Turnier für alle Golfer, die auch Fußballfans sind, 
angeboten. Dabei wird in Mannschaften gegeneinander gespielt und die jeweiligen Fans vom 
FC Bayern-München, Borussia Dortmund, Schalke 04 und Co. spielen auf unserem Platz 
zusammen. Die Teams kommen nicht zwingend aus der Bundesliga – auch der TSV 
Ostenfelde kann vertreten sein! Gewünscht sind lediglich, wenn eben möglich, die 
Vereinsfarben als Trikot oder besser noch, die komplette Spielausstattung des jeweiligen 
Vereins. Die Ausschreibung mit allen Einzelheiten des Turniers erfolgt, wie gewohnt, am 
schwarzen Brett im Souterrain unseres Clubhauses.   

Ein Spaßturnier für jedermann, jung, erfahren, männlich oder weiblich! 
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Turnier unseres Ehrenpräsidenten, Lutz Goessing 
Unser Ehrenpräsident Lutz Goessing möchte auch in diesem Jahr wieder ein Turnier 
veranstalten. Dieses Turnier wird am Samstag, den 10. August 2019 stattfinden und 
kurzfristig in unseren Turnierkalender aufgenommen. 

Aktuell: Die Fahnen bei Entnahme des Golfballs bitte zuvor entnehmen 
Aufgrund der Regeländerungen ist seit Anfang des Jahres das Anspielen der Fahne mit 
Fahnenstock im Loch zulässig und hilft sicher auch zu besseren Putt-Ergebnissen, wenn man 
der Statistik glaubt.  
Leider wird beim Entnehmen des Balles aus dem Loch mit verbliebenem Fahnenstock häufig 
der Lochrand beschädigt, so dass nachfolgende Spieler kein unversehrtes Loch mehr 
vorfinden. Wir bitten deshalb, vor dem Entnehmen des Balles aus dem Loch den Fahnenstock 
kurz zu entfernen. 

DANKE! 

 

Aktuell: Verhalten bei Platzsperre 
Aus aktuellem Anlass wird darauf hingewiesen, dass bei  

Liga-Spielen und allen anderen offiziellen Turnieren folgende  

Verhaltensregeln gelten: 

• Die Zeit der Platzsperre vor dem Turnier ist unbedingt einzuhalten. Sollte der erste 
Turnierflight sich trotzdem nähern, so ist das Spiel unmittelbar zu beenden, also der 
Ball aufzunehmen und die Runde abzubrechen. 

• Auch nach dem Turnier ist die Platzsperre einzuhalten. Sollte man sich trotz der 
Sperrzeit einem Turnier nähern, so ist mindestens eine Spielbahn Abstand zum 
letzten Turnierflight zu wahren. 

Bei einigen Turnieren wurden diese Regeln leider nicht eingehalten, so dass die 
Turnierspieler gestört wurden. Bitte weisen Sie ggf. auch gern andere Spieler auf diese 
Regeln hin. 

DANKE! 

 

Aktuell: Cart-Benutzung 
Wir freuen uns, dass wir so viele Spieler und Spielerinnen haben, die durch die Benutzung 
der Carts auf dem Platz mobil sind - und bleiben. 

Es ist jedoch leider zu Beschwerden gekommen, dass die Carts auch rund um die Grüns 
benutzt werden und damit Schäden auf dem Platz hinterlassen.  

Bitte beachten Sie, dass Sie mit den Carts weder auf die Grüns, die Vorgrüns noch auf 
Flächen rund um das Grün fahren. Auch Bunkerhindernisse dürfen nicht befahren werden. 
Bitte weisen Sie auch Ihre Mitspieler bei einem solchen Fehlverhalten darauf hin. 

DANKE! 
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Gastronomie im Clubhaus 
Wie bereits allen Mitgliedern schriftlich mitgeteilt wurde, wird der jetzige Pächter der 
Gastronomie, Herr Niklas Rentsch, das Pachtverhältnis zum 30.06.2019 beenden. 

Ein neuer Pächter ist nach intensiver Suche gefunden!  

Wir freuen uns, Ihnen unser Mitglied, Herrn Thomas Jogwick nebst seiner Frau Annett als 
neues Pächter-Ehepaar ab dem 1.7.2019 vorstellen zu können. Herr Jogwick ist ausgebildeter 
und erfahrener Koch und seine Frau ebenso ausgebildete und erfahrene Restaurantfachfrau. 
Der Sohn unseres Pächterpaares ist ebenfalls ausgebildeter Hotelfachwirt und steht für 
Sondersituationen bereit, seinen Eltern und dem Club zu helfen. 

Die Familie Jogwick wird sich nach einer Übergangszeit ausschließlich um unsere 
Clubgastronomie kümmern und ist offen für alle Wünsche und Vorschläge der Mitglieder. 

Wir bitte alle Mitglieder um Unterstützung für unsere neuen Clubgastronomen! 

Regeländerungen seit dem 1. Januar 2019 
Seit dem 01.01.2019 gelten teilweise neue Golfregeln im Turnierbetrieb. Hier finden Sie dazu 
einen Link mit Erklärungen, die Ihnen die wichtigsten Neuerungen näher bringen sollen. 

http://expertgolf.com/de/golfregeln-2019/regelaenderungen/ 

 

============================================================================ 

Wir hoffen, mit diesem Newsletter unterhalten und informiert zu haben und bitten Sie um 
ehrliche Kritik. Es ist unser Anspruch, Sie umfangreich über den Club und den Platz zu 
informieren, so dass wir auf Ihr Feedback angewiesen sind. 

Schönes Spiel ! 

Der Vorstand 

  


