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Februar 2018
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Liebe Mitglieder,
Während wir diese Zeilen schreiben, schaut man aus dem Fenster in den heute Morgen stahlblauen
Himmel, auf das zarte Grün und die ersten leichten Knospen an den Bäumen. Das richtige Wetter um
Golf zu spielen. Aber dann betritt man den Platz und wird sofort daran erinnert, was die letzten zwei
Monate doch für nasse Zeiten waren. Auch jetzt ist der Platz nach dem Frost noch sehr nass und damit
matschig. Gleichwohl stehen wir Golfer, beinahe mit den Hufen scharrend bereit, sofort nach den leider

Termine 2018

März
3.3. 14.00 Uhr
Damenkennenlernturnier

in den letzten Wochen unumgänglichen Platzsperren den Platz zu stürmen und wieder mit unserem
geliebten Sport loszulegen. Deshalb möchten wir Sie in diesem Fore, unabhängig vom Turnierkalender

18.3. Saisoneröffnungsturnier

nochmals auf die beginnenden Termine der einzelnen Sport und Spielgruppen hinweisen. Schon jetzt die
Bitte, nehmen Sie auch in diesem Jahr zahlreich an den Turnieren teil.

22.3. 10 Uhr 1.Seniorentag

Wir haben uns bemüht, die Turniere zu reduzieren, damit auch die große Gruppe der nicht Turnier

24.3. Golffreunde Niederrhein

spielenden Golfer zu ihrem Recht kommt. Aber es ist bei der Vielzahl der Interessen sehr schwer möglich,

30.3. Fischessen im Golfclub

es allen recht zu machen – die einzige Gerechtigkeit ist die Ungerechtigkeit.
Die neuen Pächter der Gastronomie haben zwischenzeitlich das Zepter an der Theke und in der Küche
übernommen. Die drei Eröffnungstage waren äußerst positiv und haben auch den

April

Mitgliedern

überwiegend gefallen. Aber ein schlechterer Start konnte unseren Pächtern kaum gelingen. Sind doch

2.4. Osterhasenbestball

fast alle Tage seit der Eröffnung verregnet oder zu kalt und der Platz gesperrt, so dass nur wenige
Mitglieder den Weg in die Gastronomie fanden, speziell abends ist es in der Regel noch gähnend leer.

12.4. 10 Uhr Seniorentag

Daher ist es auch schwer, schon in dieser Anfangsfase das komplette Speisen und Kuchenangebot, das
sich die Pächter vorstellen, anzubieten. Wir gehen davon aus, dass sich das in den nächsten Wochen

14.4. 16 Uhr Jugendturnier

entsprechend ändert. Den Unzufriedenen möchten wir sagen: “ Bedenken sie bitte, in früheren Zeiten
war die Gastronomie in der Regel vom 1. Weihnachtstag bis zum 15. Februar geschlossen.” Auch das hatte

15.4. Monatspreis

seinen Grund.
gern entgegen, damit diese Entwicklung weiterhin positiv beeinflusst werden kann.

16.4. 17.30 Uhr Mercedes-Benz
9-Loch After Work Turnier

Das Jugendtraining beginnt voraussichtlich ab dem ersten März-Wochenende. Voraussetzung ist hierfür,

18.4. 14.00 Uhr Herrentag

Wünsche und Anregungen zur Gastronomie nehmen sowohl die Wirtsleute als auch der Vorstand immer

dass sich das Wetter bessert so das man auch Grüns und Platz betreten kann. Hier werden wir die dafür

19.4. Damentag

infrage kommenden Jugendlichen zur gegebenen Zeit informieren.
Wir wünschen Ihnen eine tolle und erfolgreiche Golfsaison mit überwiegend schönem Wetter.

21.4. AK 30 im Stadtwald
Ihr Präsident und Vizepräsident

22.4. Renntag
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FORE
Spenden erwünscht
Zwischenzeitlich hat die Gastronomie
ihren Betrieb
aufgenommen und für das leibliche Wohl der Mitglieder und
deren Gäste gesorgt. Aufgrund der ausgesprochen schlechten
Wetterlage ist es verständlich, dass auch das Angebot
entsprechend eingeschränkt zur Verfügung stand, da sich die
Besucherzahlen zumindest abends in sehr bescheidenem
Rahmen hielten.
Wie Sie sicherlich festgestellt haben, ist die Gastronomie
moderner ausgerichtet, um sich den heutigen Erfordernissen
anzupassen. Auch der Vorstand ist der Meinung, dass jedoch
noch einige Ergänzungen und Feinheiten notwendig sind. Ein
besonderes Anliegen sind uns neue Tischplatten für die im
Gastraum befindlichen Tische. Hierzu konnten wir feststellen,
dass diese problemlos ausgetauscht werden können, da sie an
den Untergestellen mit Schrauben befestigt sind. Die alten
Tischplatten wirken zum Teil verbraucht. Das Holz st durch die
teilweise Verwendung der Tische im Außenbereich aufgeplatzt
und die Tische bieten keinen positiven Anblick.
Der Austausch der Tischplatten kostet ca. € 70,00 bis € 90,00
pro Platte und kann von unseren Mitarbeitern problemlos
vorgenommen werden.
Der
Gesamtinvestitionsrahmen
wird
sich
in
einer
Größenordnung von ca. € 2.000,00 bewegen.
Soweit die Spenden einen höheren Betrag erreichen, werden wir
diese zur weiteren Möblierung innen und aussen verwenden.
Der Vorstand würde sich freuen, wenn wir in unserem
Mitgliederkreis Sponsoren finden, die bereit sind, für diese
Investition
einen
freiwilligen
Betrag
zu
spenden.
Selbstverständlich
wird
hierüber
ab
€ 50,00 eine Spendenquittung erteilt.
Eine namentliche Nennung der Sponsoren / Spender wird dann
im
Sommer
im
Fore
erscheinen.
Auf Wunsch kann auch gerne am Tisch der von Ihnen
gespendeten Platte eine Gravur mit Ihrem Namen stehen.
Vorab möchten wir uns schon einmal bedanken und freuen uns
auf Ihre Spende.
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Der Fehlerteufel hat
wieder zugeschlagen

Im Wettspiel-Kalender hat der Fehlerteufel
zugeschlagen.
Der Osterhasen-Bestball findet natürlich am
Ostermontag, 2.4.18 statt.
Am 4.8.18 spielen die Golffreunde Bockum nicht um
8.00 Uhr sondern erst um 18.00 Uhr.
Das letzte Mercedes-Benz 9Loch Turnier findet
bereits um 17.30 Uhr statt.
Wir bitten Sie die Änderungen zu berücksichtigen. Es
wird aber bei den Ausschreibungen nochmals darauf
hingewiesen.

FORE
Seniorengolf
Nachruf
Hallo liebe Seniorinnen und Senioren,
es geht wieder los ! Am 22. März 2018 um 10 Uhr starten
wir zum ersten Seniorentag in die dann noch junge
Saison. Hoffen wir, dass das Wetter wie fast bei allen
Seniorentagen mitspielt und wir auch schon auf einen
trockeneren Platz als jetzt treffen. Wie immer wird der
erste Spieltag voraussichtlich ein Partnerturnier sein,
wobei Spielform und Wertung in der Ausschreibung
bekannt gegeben werden.
Startgeld und Hole -in- two Preise mit sieben bzw. drei
Euro bleiben auch in dieser Saison, soweit wie es jetzt
absehbar ist, konstant.
Ich wünsche Ihnen bis dahin viel Vergnügen, möglichst
schon schöne Golftage und man sieht sich

Früh im Jahr haben wir den Tod zweier früherer
Vorstandsmitglieder zu beklagen.
Bereits am 9.12.17 ist Herr Peter Schütze verstorben.
Er hat als Vizepräsident von 2005-2010 zusammen
mit Herrn Dr. Ulrich Deiseroth den Golfclub geführt.
Am 5.2.18 verstarb unser langjähriger Präsident Dr.
Ulrich Deiseroth. Er war Präsident von 2005-2010.
Seine bestimmende aber immer freundliche Art,
immer einen Scherz auf den Lippen,werden wir
vermissen.
Als Führungsteam des Vorstandes haben beide Herren
die Entwicklung unseres Golfclubs zum Wohl der
Mitglieder maßgeblich beeinflusst.
Wir werden Ihnen ein ehrendes Andenken bewahren.

Ulrich Becker

Unser neuer Mini-Pro-Shop
Mit Marcel Hofmann unternehmen wir den zweiten Anlauf, für unsere Mitglieder eine kleine Auswahl an
Golfzubehör zur Verfügung zur
stellen. Neben Bällen u. Tees, steht
wieder vor Ort in Empfang
eine grosse Anzahl von Handgenommen werden.
schuhen zu Auswahl. Dies in jeder
Dieses Angebot wird nur funktioPreisklasse.
nieren, wenn es von unseren MitHerr Hofmann wird, je nach Bedarf
gliedern auch in Anspruch
auch Schläger oder Bags bereit
genommen wird. Beratung im
stellen.
Clubhaus mit anschließendem
Kauf mit 10% Gutschein in der
Für uns alle ein unschätzbarer
Stadt oder im Internet, wird auf
Vorteil ist die Montage von neuen
Dauer icht funktionieren. Auch beim
Schäften und Griffen.
Kauf neuer Schläger haben Sie
Hier können die Schläger im Büro
einen Ansprechpartner, der auch
abgegeben und nach zwei Tagen
bei weiteren Fragen zur Seite steht.
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FORE
Damengolf

SAISONERÖFFNUNG AM 22. FEBRUAR 2018 :
Netter Abend, gutes Essen, gute Weine
Margrit Brüggemann und Dorothee von Behr verabschiedeten sich nach über 10 Jahren als Ladies Captains. Die
Funktion der neuen Ladies Captains wurde von Anita Heymann vorgestellt. Organisation und Gestaltung
übernehmen Gabi Schweinsberg und Anita Heymann , Babs Woll informiert und hält die Damen auf dem
Laufenden.
Wir konnten individuell nach unseren Wünschen eine kleine Menüauswahl zusammenstellen , und diese wurde
auch nach unseren Vorstellungen sehr schmackhaft umgesetzt . Unterhaltsame Stunden in geselliger Runde ,
gute Stimmung und viele Gespräche rundeten den Abend ab , oder auch :
rounded evening , zu Deutsch : ne wat war dat nett!

"Wenn

der Petrus nicht will nützt es gar nichts

Schnee und Eis überraschten uns am Samstagmorgen, es folgte die Platzsperre.
Schneefall und Eis haben das " Kennenlern-Turnier " unmöglich gemacht .
Umso wichtiger war es schnell eine Entscheidung zu treffen und die Mitglieder zu informieren , dass die geplante
gemütliche Runde nach dem Turnier trotzdem stattfinden wird. Erfreulicherweise kamen fast alle
Turnierteilnehmerinnen ,um in geselliger Runde die köstliche Gulaschsuppe ,eine besondere Spezialität unseres
Kochs, genießen zu können.
Ein, ggf. zwei
Gläschen Sekt machten den verschneiten Nachmittag perfekt.
Anita Heymanns erläuterte einige anstehende sportliche Events in diesem Jahr.
Das Ziel unseres diesjährigen Damenausflugs wurde vorgestellt. Weitere Informationen dazu folgen im April.
Ganz besonders legte sie den Damen die Teilnahme am " Captian`s Putter " ans Herz, erklärte nochmals die
Spielform und besonders auch die Lust sich einfach mal zu trauen ! Der Gedanke, das Kennenlern-Turnier
nachzuholen, rundete den verschneiten Nachmittag ab.
Ein Dank an Babs Woll für diesen launigen Artikel
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