
Liebe Mitglieder,  

langsam nähern wir uns auch im Golfsport und unserem Club der 

neuen Normalität. Der Sommer ist wieder ein „Westfale“ mit 

Regen und Sonne und die Einschränkungen durch die Corona-

Pandemie werden zunehmend weniger.  

Wir freuen uns, dass sowohl der Golfplatz als auch die 

Gastronomie von den Mitgliedern gut angenommen werden und 

wünschen Ihnen in der Sommerzeit viel Spaß und Freude im Club.  

Der Vorstand 

1. Neue Corona-Verordnung ermöglicht alle 
geplanten Aktivitäten im Juli und August  
Dank der Erleichterungen in der jüngsten Corona-Verordnung steht nach 
heutigem Wissen der Durchführung von Sponsorenturnieren und ähnlichen 
Veranstaltungen nichts mehr entgegen. Sicher sind hierbei die bereits 
bekannten Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten – aber wir dürfen 
wieder zusammen sein. 
Folgende Turniere finden in den nächsten Wochen neben den regelmäßig 
wöchentlich durchgeführten Wettspielen statt: 
 

• 24. Juli After Week 
• 25./26. Juli Vierer Clubmeisterschaft (in diesem Jahr zusätzlich als Test 

auch als gemischter Vierer mit Netto-Wertung) 
• 2. August Monatsbecher 
• 8. August Gentlemen und Ladies-Cup 
• 9. August Zurbrüggen Cup 
• 14. August After Week 
• 16. August Schloss Vornholz Cup 
• 22. August Präsidenten Cup 
• 29. August Beginners Only  

 
Ganz besonders freuen wir uns, dass auch wieder die Sponsoren-Turniere 
durchgeführt werden können. Bitte melden Sie sich eifrig zu den Turnieren 
über die Smartphone-App, unsere Homepage oder auch über die 
Anmeldungslisten im Club an und stärken Sie so auch unser Clubleben.  
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 „Einen guten 

Golfer erkennt 
man an einer 

Bräune wie 
meiner: Die besagt 

nämlich, dass er 
seine Zeit auf 
Fairways und 

Grüns verbringt – 
und nicht unter 

Bäumen.“ – Lee 
Trevino  
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Den immer aktuellen Wettspielkalender finden Sie auf unserer homepage. 

2. Startzeitenbuchungen   
Der Vorstand hat sich mit einigen bei uns eingegangenen Wünschen in der 
letzten Sitzung befasst. Besonders die Startzeitenbuchungen mit unserem 
System auf der Homepage und per App scheinen nahezu allen Mitgliedern 
sehr gut zu gefallen. 
Wir haben für die Tage von Dienstag bis Freitag für unsere Frühaufsteher in 
den nächsten Wochen den Platz ab 6 Uhr buchbar gemacht und abends 
immer bis 20 Uhr. Weiterhin sind am Montag und Freitag bis 10 Uhr 
ausschließlich 2-er-Flights zugelassen. 
Bitte denken Sie jedoch daran, dass unsere Greenkeeper montags ganztägig 
und an allen anderen Tagen bis 8:30 Uhr Vorrang vor dem Spiel haben. Bitte 
unterbrechen Sie dann Ihr Spiel und lassen Sie die Greeenkeeper Ihre Arbeit 
erledigen, damit nicht zu viel Arbeitszeit und damit Pflegezeit am Platz 
nutzlos verstreicht. 
DANKE! 

3. Erinnerung: Mitgliederwerbung   
Bitte denken Sie doch auch jetzt im Sommer an unsere vielen Möglichkeiten, 
Ihren Freunden und Bekannten unseren Golfclub und unseren schönen Sport 
näher zu bringen. Hier noch einmal die durch den Club organisierten Termine 
zur Mitglieder-werben-Mitglieder: 

• Samstag 1. August 2020 	
• Sonntag 13. September 2020 	
• Samstag 24. Oktober 2020 	

Zusätzlich erinnern wir auch noch an die Möglichkeit, auf anderen Wegen 
Mitglieder zu werben, z.B. durch „Mitglied-wirbt-Mitglied“ oder auch unsere 
„3-Monats-Mitgliedschaft mit Geld zurück Garantie“. Die erste Gruppe der 
durch die Zeitung geworbenen Mitglieder trainiert bereits und wir freuen 
uns, wenn diese Gruppe mit Hilfe Ihrer Unterstützung noch größer wird. 
Für jedes geworbenen Mitglied erhöhen Sie die Chancen auf einen der 
attraktiven Preise, die wir am Ende der Saison unter den Werbenden 
verlosen. 

4. Termine für die Regelkunde 
Sie gehören zu unseren Neueinsteigern im Golfsport oder möchten Ihre 
Regelkenntnisse auf einen neuen Stand bringen? Manuela Eickhoff 
(Spielleiterin/Platzrichterin vom GVNRW) erklärt Ihnen die Regeln für das 
Golfspiel auf unserem schönen Platz jeden Mittwoch im August in der Zeit 
von 17.30 bis 18.30 Uhr, Treffpunkt Clubhaus.  
Termine im Einzelnen: 5., 12., 19. und 26. August. 
 

5. EDS-Runden für alle Handicap-Klassen 
Wie bereits mehrfach mitgeteilt, wird ab dem kommenden Jahr ein 
einheitliches Handicap-System in allen Ländern eingeführt.  
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Kurz erklärt: Das Handicap errechnet sich dann aus den besten 8 der letzten 
20 gespielten und gewerteten Runden über 9 oder 18 Löcher. 
Deshalb empfiehlt der Deutsche Golf Verband bereits in dieser Saison, die 
durch die vielen Beschränkungen im Rahmen der Corona-Krise 
gekennzeichnet ist und in der viele Wettbewerbe nicht stattfinden konnten, 
vermehrt auch sogenannten EDS-Runden zu spielen. „EDS“ steht dabei für 
„Extra-Day-Score“. Solche Runden können Sie jederzeit mit mindestens 2 
Spielern im Sekretariat anmelden und dann spielen (Sie bekommen dann die 
Scorekarten mit Ihrer Vorgabe von der Geschäftsstelle übergeben).  
 
EDS-Runden gehen ebenso in die Handicap-Berechnung ein, wie 
vorgabewirksame Turniere und bieten, sofern sie regelkonform gespielt 
werden, eine Möglichkeit, den aktuellen Leistungsstand, also Ihr persönliches 
aktuelles Handicap zu ermitteln. 
Bitte erkundigen Sie sich bei Interesse in der Geschäftsstelle. Dort erfahren 
Sie weitere Einzelheiten. 

6. Weitere Kunstwerke von Wolfgang Lamché auf 
dem Platz 
Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: Es gibt neue Kunstwerke von 
unserem Mitglied Wolfgang Lamché. Auf der Brücke der Bahn 3 haben sich 
ein paar Spatzen auf dem Brückengeländer niedergelassen und im Baum 
hinter dem Grün der Bahn 7 können wir das Spiel mit Licht und Wind in der 
neuen Lichtschwinge beobachten. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Wolfgang und Ulla Lamché! 
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7. Anpflanzungen auf dem Platz gedeihen 
hervorragend 
Dank der guten Pflege durch unsere Greenkeeper in der trockenen Zeit im 
Frühling und dank des nun günstigen Wachstumswetters gedeihen unsere 
Anpflanzungen aus dem letzten Jahr hervorragend. 
Sowohl die Bäume als auch die Sträucher und Blumen zeigen sich nun gesund 
und teilweise in voller Blüte. 
Wir hoffen, dass Sie bei Ihren Runden Freude z.B. an den Bauerhortensien an 
der Bahn 5 oder auch am Schmetterlingsflieder rund um das Grün der Bahn 
13 haben. 
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8. Ausstehende Arbeiten auf dem Platz und der 
Range 
Nachdem nun die Bänke wieder auf dem Platz aufgestellt sind, bleiben 
trotzdem noch einige Arbeiten auf dem Platz und auf der Range, die wir 
versuchen, möglichst bald zu erledigen. Aufgrund des sehr 
wachstumsfördernden Wetters stehen für uns die Pflegearbeiten auf dem 
Platz jedoch im Vordergrund, die im Moment sehr viel Zeit beanspruchen. 
 
So fehlen noch einige Schutzgitter, weitere Bänke und einige Anpflanzungen 
sowie die Verlängerung des Ballfangnetzes auf der Driving Range. Bitte haben 
Sie noch Geduld, bis wir diese Arbeiten erledigen können, ohne die 
Platzpflege zu vernachlässigen. 
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9. Eichenprozessionsspinner 
Anders als in den beiden letzten Jahren, haben wir in diesem Jahr auf das 
Sprühen eines Biozids gegen die Eichenprozessionsspinner verzichtet, da wir 
sie mit vielen natürlichen Feinden (Meisen und anderen Vögeln) die in den 
zahlreichen und gut „bebrüteten“ Nistkästen angesiedelt werden konnten, 
bekämpft haben. Trotzdem haben sich noch zahlreiche Nester gezeigt, die 
zwar kleiner als in den Vorjahren waren, von denen trotzdem eine Gefahr 
ausging. 
Deshalb haben wir in Absprache mit unserem Greenkeeperteam einen 
geeigneten Staubsauger mit Spezialfilter und Schutzausrüstung angeschafft 
und die Nester in Eigenregie durch unsere Greenkeeper entfernt. Wir finden, 
dass dieser Einsatz unsers Teams wirklich ausgewöhnlich ist und deshalb auch 
an dieser Stelle besonders hervorzuheben ist. 
DANKE dafür an das gesamte Team!  
 
 
=============================================================== 
Aufgrund der nun begonnenen Ferienzeit werden wir uns bei Ihnen mit 
dem nächsten Newsletter erst wieder im Herbst melden und möchten uns 
deshalb an dieser Stelle nochmals für die vielfältige Unterstützung bei all 
unseren Vorhaben bedanken.  
Mit Ihnen als Mitgliedern bereitet die Arbeit dem gesamten Vorstand viel 
Freude! 
Allen Golfern abermals „Schönes Spiel“ auf unserer Anlage. 
Der Vorstand  


