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Gisela ist nicht mehr

Gedanken der Präsidentin

Der Traum wird Wirklichkeit:
Wir freuen uns sehr, dass sich un-
sere Mitglieder im Jahre 2011 für 
die Platzerweiterung entschieden 
haben. Dank des großartigen Einsat-
zes von Dietrich Schuler und Klaus 
Konertz mit der Investorengruppe 
GCL18 fand am 15. Juli 2017 der 
Spatenstich für weitere 7 Bahnen 
statt. Und jetzt sind auch wunder-
bare Par-5-Bahnen mit dabei. Das ist 
die  Investition in die Zukunft unse-
res Vereins! Nun  wird das Golfen auf 
unserer Anlage mit 18 Bahnen inte-
ressanter und noch anspruchsvoller.
Vor nahezu zwanzig Jahren wurde 
unser Golfclub gegründet mit dem 
ganz besonderen Konzept des Mit-
einanders von gehandicapten und 
nicht gehandicapten Menschen beim 
Spiel und bei der Arbeit. Inzwischen 

hat sich der Spielbetrieb im sportli-
chen Bereich durch das Messen mit 
anderen Clubs vergrößert. Wir haben 
Mannschaften in den unterschiedli-
chen Altersklassen bei uns zu Gast 
und unsere Golfer starten ebenso 
auf anderen Golfanlagen. Wir freuen 
uns ebenfalls, dass unser Jugend-
training so gut angenommen wird 
und wieder von vielen Kindern und 
Jugendlichen genutzt wird.
Das vergangene Jahr hat  mit den 
vielen neuen Mitgliedern in unserem 
Club gezeigt, dass das Interesse am 
Golfsport gewachsen ist.
Allen unseren Neuen wünschen wir 
viel Freude beim Entwickeln ihres 
persönlichen Handicaps beim Golfen.
Wir freuen uns alle auf die Erö�nung 
im September 2018!

Gisela Keßler

Ohne Vorboten und somit völlig un-
erwartet verstarb unsere Präsidentin 
am 30. November 2017.
Neun Jahre hatte sie den Club in der 
ihr ganz eigenen Art geführt, und für 
ein harmonisches Miteinander und 
Ausgleich bei Konflikten gesorgt.
Sie hinterlässt im Club eine Lücke, 

Auf der Trauerfeier haben etwa 200 
Personen von Gisela Abschied genom-
men, was die hohe Wertschätzung ge-
genüber ihr als Person und als Präsi-
dentin dokumentiert. Ihre Beisetzung 
fand im engsten Familienkreis statt. 

die kaum zu schließen ist, auch wenn 
sie ohnehin im Sommer die Präsi-
dentschaft nicht mehr weiter führen 
wollte. Immerhin hätten wir einen 
gleitenden Übergang scha�en und 
später auch noch ihren Rat einholen 
können.
Ihre ausgleichende Art und ihre of-

Der Club sollte Gisela wegen ihrer au-
ßergewöhnlichen Leistung und ihres 
aufopfernden Einsatzes über neun 
Jahre posthum die Ehrenpräsident-
schaft verleihen. 
Zudem hat der Vorstand beschlossen, 

fene Kommunikation gegenüber je-
dermann zu ersetzen, wird den neuen 
Vorstand viel Mühe kosten.  
Zum Glück hat sie vor ihrem Ableben 
noch einige ihrer Ideen und Entwürfe 
mitteilen können.
Deshalb soll sie noch einmal zu Wort 
kommen.

da sie die Erö�nung der Erweiterung 
ja nun nicht mehr erleben kann, ihr 
ein Turnier am jeweils 2. Sonntag im 
September zu widmen, auf dem die 
Preise in Form von Rosen, Giselas 
Lieblingsblumen, zu erringen sind.
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Ein Abschied und ein Dankeschön für Gisela Keßler, 
Präsidentin des Golfclub Lilienthal

Als du dich am 29. November nach 
einer außerordentlichen Vorstands-
sitzung, spät am Abend von mir zu-
frieden vor unserem Clubhaus verab-
schiedet hast, war die Welt für einen 
Augenblick noch in Ordnung, niemand 
konnte den Eindruck haben, dass du 
uns verlassen wirst. Wie immer hast 
du schwierige Fragen mit uns gekonnt 
und engagiert besprochen, dein Feld 
schien gut bestellt und geordnet. Dein 
Abschied am nächsten Morgen hat uns 
alle getro�en und betro�en gemacht.
Wir müssen uns bei dir für die vielen 
Jahre bedanken, die du als Präsidentin 
des GCL immer kompetent und freund-

lich unter uns warst, immer auf der 
Suche nach einer guten Antwort auf 
oft schwierige Fragen. Es war für mich 
und alle Vorstandsmitglieder immer 
angenehm, mit dir zu arbeiten und um 
Antworten zu suchen, wenn das auch 
manchmal schwierig erschien. Die Be-
tro�enheit wird der Dankbarkeit für 
deine Leistungen für den GCL weichen, 
wir werden dich immer in guter Erinne-
rung behalten und dir einen Platz auf 
deinem geliebten Golfplatz einräumen.
Auch wenn du jetzt die Erweiterung 
des Golfplatzes nicht mehr selbst er-
leben wirst, werden wir dich in Gedan-
ken mitnehmen und dir versprechen, 

alles auch in deinem Sinne zu einem 
guten Ende zu bringen. Dies war immer 
dein großer Wunsch, du hast viel dafür 
gekämpft und viel Zeit dafür geopfert, 
um dieses Ziel zu verwirklichen.

Wir können uns bei dir nur bedan-
ken für alle deine Leistungen und 
deine Präsenz, wir werden dich 
nicht vergessen.
Wir vermissen dich.

Dr. Rainer A. Rehberger
             Vizepräsident



7

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Golfclubs Lilienthal,

bei dem altehrwürdigen Sport des Golfspielens denkt man langläufig an vieles. Golf ist mit etlichen 
Vorurteilen belastet. Aus meiner Sicht schon grundsätzlich zu Unrecht. Der Golfclub Lilienthal ist schon 
seit seiner Gründung eine Besonderheit. Das Motto „Mit Handicap zum Handicap!“ macht dies deutlich. 
Von den Greenkeepern bis zu Spielern wird Inklusion hier gelebt. Ein selbstverständliches Umgehen von 
Menschen mit und ohne Handicap. Höhepunkt ist dann sicherlich die Teilnahme an den Special Olympics. 
Auch ansonsten gibt es neben dem Freizeitvergnügen auch sportliche Erfolge. Golf ist also sehr vielseiti g.

Für den Golfclub Lilienthal ist die Erweiterung auf eine „vollwerti ge“ 18-Loch-Anlage in Arbeit. Nach dem 
Spatensti ch im vergangenen Jahr schreitet die Ferti gstellung mit großen Schritt en voran.

Ich danke allen Vereinsmitgliedern und Ehrenamtlichen des Golfclub Lilienthal, die durch ihr Streben nach 
Verbesserung für ein Konzept von Integrati on und Rehabilitati on durchs Golfspielen, die Schaff ung von guten 
Arbeitsplätzen für Menschen mit Handicap viel zu dieser Integrati on und Beschäft igung von Menschen mit 
Handicap beitragen.

Ich wünsche allen Beteiligten weiterhin ein glückliches Händchen und alles Gute!

Gutes Spiel!

Grußwort an den Golfclub Lilienthal

Mit freundlichen Grüßen

Kristi an W. Tangermann
Bürgermeister
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„Wenn beim Golfspielen immer so 
schönes Wetter ist, fange ich auch 
mit dem Sport an!“ so ein Teilneh-
mer vom Golferlebnistag auf der An-
lage des Golfclubs Lilienthal an der 
1. Landwehr. Der Wettergott hatte 
es aber nach Tagen mit Nieselregen 
und Kälte gleich beim ersten Golfer-
lebnistag für die Golfinteressierten 
wirklich gut gemeint, denn bei ange-
nehmen Temperaturen und Sonnen-
schein machten die Schläge mit Put-
ter und Eisen gleich viel mehr Spaß.

Eine bunte Truppe der Teilnehmer 
zwischen 9 und 60 Jahren wurde in 
die Geheimnisse des Sports einge-
wiesen. „Erstaunlich ist, dass gerade 
die Jüngsten spielerisch Weiten er-
zielen, welche die anderen schon 
manchmal neidisch werden lassen“, 
so Gisela Keßler, die Präsidentin des 
Golfclub, denn je früher man mit die-

sem Sport beginne desto leichter 
falle es einem.  Im Anschluss an die 
Einweisung konnten die Probanden 
mit Lilienthaler Spielern und Spiele-
rinnen direkt auf den Platz, wo die 
Gäste die Möglichkeit hatten, die 
Schläge auf dem Grün selbst zu ma-
chen. „Und wenn man dann das Ge-
räusch des eingelochten Balls hört, 
ist man schon fast vom Golfvirus 
gepackt!“, so eine erfahrene Golferin.

Dem ersten Golferlebnistag im Mai 
folgten weitere und die Möglichkeit, 
hinterher bei Ka�ee und Kuchen 
und vielen Gesprächen alles über 
den Sport und speziell den Golfclub 
Lilienthal zu erfahren wurde aus-
giebig genutzt. Das gleich spontane 
Eintritte in den Club zu verzeichnen 
waren, war natürlich für die Clubfüh-
rung das Sahnehäubchen auf die Gol-
ferlebnistage.

Golferlebnistag
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Zu den Anforderungen der Inklusion im 
Golfclub

Inklusion benötigt, wie die Kritik am 
schlechten Gelingen in den Schulen 
ausweist, hinreichend bereitgestellter 
Ressourcen, materieller wie personel-
ler, in an die jeweilige Situation ange-
passter Gewichtung.

Neben der Anscha�ung und dem Un-
terhalt von Mobilitätshilfen, was fi-
nanziellen Aufwand erfordert, bedarf 
es des Engagements und ggfs. der Aus-
bildung assistierender Mitglieder sowie 
ausreichender Empathie, die hilft, auch 
stressige Situationen, ausgelöst durch 
Behinderungsfolgen zu tolerieren und 
nicht zuletzt der Investition einer hin-
reichenden Menge an Zeit.

So erfreulich die Erweiterung des Golf-
platzes auf 18-Loch ist, so ergeben 
sich daraus aber auch andere Erweite-
rungserfordernisse. Sowohl die Spiel-
möglichkeiten der Mitglieder werden 
sich erweitern als auch die Möglichkei-
ten einer dauerhaften Existenzsiche-
rung des Clubs. Gleichzeitig erweitern 
sich aber auch die Ansprüche an die 
Verwirklichung von Inklusion.

Zum einen gilt es die Mobilitätskapazi-
täten für diejenigen Mitglieder zu er-
weitern, die trotz geringerer Mobilität, 
die Freude des Spiels auf den neuen 
Löchern genießen wollen, zum anderen 
für die Greenkeeper des Niels Stensen 
Hauses einen zügigen Transport zu 
den weit entfernten Arbeitsstätten 
der Erweiterung sicher zu stellen.

Konkret bedeutet dies: Wir brauchen 
zwei neue E-Carts.

Abgesehen von diesen perspektivi-
schen Problemen, hat sich die gelebte 
Inklusion in diesem Jahr gut entwi-
ckelt. So konnten neue Mitglieder 
mit erheblichen Mobilitätseinschrän-
kungen in den Spielbetrieb integriert 
werden und der zunehmende Bedarf 
an den fortschreitenden Jahren ge-
schuldeter Mobilitätsminderung noch 
gedeckt werden.

Bei den Moorfröschen, die am 
19.09.2017 erfolgreich ihr Herbsttur-
nier durchführten und anschließend 
gebührend feierten, lief es organisato-
risch nicht ganz rund, da eine Schule 
den Zuschuss beim DGV so spät bean-
tragte, dass die Mittel für 2017 schon 
aufgebraucht waren. Hier gilt es für die 
Zukunft Abhilfe zu scha�en und ggfs. 
kompensatorische Finanzquellen zu 
erschließen.

Erfreulicherweise ist es gelungen ein 
Mitglied für die zukünftige Betreu-
ung der Moorfrösche und Jugendli-
chen sowie des Erwerbs eines Trainer 
C-Scheins zu gewinnen.

An dieser Stelle möchte ich Carola Ma-
jewski für ihren unermüdlichen Einsatz 
im Bereich der Jugend mit und ohne 
Behinderungen ausdrücklich danken.

Ulrich Kütz  
(Inklusionsbeauftragter)

Inklusion im Golfclub
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Arbeitsdienst
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Wie sich die Zeiten doch ändern: Wa-
ren in den ersten Jahres des Beste-
hen des Golfclubs die sogenannten 
„Arbeitsdienste“ noch etwas verpönt, 
da angeblich allein das Wort schon 
Assoziationen zu einer schlimmen 
Zeit verursachte, so hat sich das doch 
grundlegend geändert.

Das gemeinsame Arbeiten auf dem 
Platz zu Beginn der Saison am letz-
ten Sonnabend im April, um den Platz 
fit für die Saison zu machen, war 
trotz frühen Arbeitsbeginns für eine 
große Anzahl von Mitgliedern selbst-
verständlich. Es fanden sich die Üb-
lichen, aber erfreulicherweise auch, 
wie Vizepräsident Dr. Rainer Rehber-
ger feststellte, viele „Ersttäter“ ein. 
„Ohne persönliches Engagement“, so 
Dr. Rehberger, funktioniert das Ver-
einsleben nur zur Hälfte, ‚“und ich 

freue mich in jedem Jahr wieder, wenn 
die Mitglieder zu Beginn der Saison 
so zahlreich dafür sorgen, dass der 
Platz für die Saison in neuem Glanz 
erstrahlt.“ Natürlich könne dieses 
nicht die professionelle Platzpflege 
ersetzen, aber Zäune streichen, Müll 
sammeln, streichen und imprägnieren, 
die Obstbäume beschneiden und die 
Schilder vom Winterdreck befreien 
erfordere doch eine große Anzahl von 
Mitstreitern. Das Caddyhaus bekam 
teilweise einen neuen Anstrich, ge-
nau so wie die Abschlaghütte an der 
Drivingrange und das Wetterhäuschen 
an der 9. Die meiste körperliche Kraft 
wurde von Helfern benötigt, die an 
der 4 ein großes Brombeerfeld mit 
allen über die Jahre eingewachsenen 
Wurzeln und Sprossen beseitigten. 
Hier zeigte sich aber auch der größte 
Erfolg, denn mehr als hundert Golf-

bälle kamen zum Vorschein, die ohne 
diese Aktion für immer verschwunden 
gewesen wären! Jetzt gibt es keine 
Ausreden mehr, dass das Fairway hier 
zu schmal ist!

Dr. Rainer Rehberger: „Wir wollen 
keine oder keinen hervorheben, aber 
wir freuen uns alle und sind gespannt 
auf das Ergebnis im Sommer, was die 
„gemischte Damentruppe“ um Ange-
lika Böttger, verstärkt durch Burkhard 
Meyer-Arndt als Hahn im Korbe, mit 
den vielen Samentüten für die kom-
mende Blühsaison erreichen wird.“ 
Alle ho�en auf genau so wunderbare 
Blumenvielfalt wie im letzten Jahr!
Der Vorstand bedankte sich bei allen, 
die dabei waren. „Es hat einfach Spaß 
gemacht“, so eine Helferin, und die 
Erbsen- und Linsensuppe hinterher 
waren redlich verdient!
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Fleißige Helfer
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Alles neu macht der, nein, nicht der 
Mai! Schon im März wird fleißig da-
ran gearbeitet, das Clubhaus für die 
Saison „auf Vordermann zu bringen“. 
Aus diesem Grund sollten alle Sitz-
gelegenheiten im Clubraum erneu-
ert werden. Dem Aufruf von Gisela 
Kessler schlossen sich  ganz spontan 
mehrere Helfer und Helferinnen an, 
die einen mit Fachwissen, die ande-
ren mit dem nötigen Werkzeug, einige 
auch nur mit guten Ratschlägen. Nach 
anfänglichen Diskussionen, wie wohl 
was zu bewerkstelligen sei, wurde 
dann fleißig zugeschnitten, getackert, 
geschraubt, so dass schon nach rela-
tiv kurzer Zeit das Ergebnis gebührend 
betrachtet werden konnte. 

Dank an alle, die mithalfen!

Ohne fleißige Helfer und Helferin-
nen geht es auch woanders gar nicht. 
Pedda Grüttner nahm sich im Früh-
sommer der Stühle an, die doch teil-
weise Gefährdungspotential in sich 
bargen. Und Immo macht wie in jedem 
Jahr die Ballwascher wieder tauglich.
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Frühjahrsempfang
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An der regen Teilnahme wurde deut-
lich, wie sehr sich die Golfer und Gol-
ferinnen auf die neue Saison freuten. 
Gute Tradition ist es, das neue Golf-
jahr mit einem Frühjahrsempfang zu 
beginnen, um die neue Saison mit 
Elan zu begrüßen. Und alle waren 
natürlich gespannt darauf, aus beru-
fenem Munde Neuigkeiten über das 
kommende Golfjahr zu erfahren. Nach 
langer Planungsphase sei das Ziel, den 
Platz auf 18 Löcher zu erweitern, in 
greifbare Nähe gerückt. Man erho�te 
sich, wenn alle Voraussetzungen er-
füllt seien, mit dem ersten Spaten-
stich im Sommer zu beginnen, so 
würde der Platz von bisher 32 Hektar 
auf dann 65 Hektar erweitert werden.

Prof. Dr. Dietrich Schuler, Geschäfts-
führer der Investorengruppe GCL 18, 
der die Planungen für die Platzer-
weiterung von Anfang an mit Leiden-
schaft und Durchsetzungsvermögen 
begleitet hat, stellte die letztendliche 
Führung des „New and Old Course“ 
vor. Er wies noch einmal auf die viel-
fältigen Ausgleichsflächen und die 
Aufwertung der Natur hin, sprach aber 
auch über die belastenden Schwierig-
keiten in der Planungsphase. „Wer 
einen Golfplatz baut, braucht eine En-
gelsgeduld“, so Schuler, „Eine Engels-
geduld setzt aber eine lange Lebens-
erwartung voraus!“ so sein Fazit und 
der sich – wie wir in der Zwischenzeit 
alle wissen –  mit seinen Mitstreitern 
nicht hat entmutigen lassen.

In der anschließenden Runde wurde 
immer wieder diskutiert, dass es 
schade sei, dass die Gegner dieses 

Projektes lange Zeit so wenig In-
formationen einforderten, was die 
Erweiterung an Möglichkeiten für 
beide Seiten - die Natur aber auch 
die Sportinteressierten - bringe. Auch 
die behördlichen Schwierigkeiten mit 
Kampfmittelräumung, Wasserwirt-
schaft, Landschafts- und Naturschutz 
seien Gründe für die lange Planungs-
phase. „Wir freuen uns über jede und 
jeden, der oder die sich bei uns infor-
mieren und kritische Fragen hat“, so 
Gisela Keßler, der die Freude über den 
baldigen Startschuss deutlich anzu-
merken war, „und vielleicht können 
wir auch die Skeptiker überzeugen, 
einmal einen Schnupperkurs bei uns 
zu besuchen!“

Natürlich stünden im laufenden Jahr 
sportliche Ambitionen im Vorder-
grund, aber es dürfe bei dieser Eu-
phorie nicht vergessen werden, was 
das Alleinstellungsmerkmal dieses 
Clubs sei. Nicht nur, dass Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität bei 
uns alle Möglichkeiten ihres Sports 
haben, auch die Platzpflege sei ohne 
die Mitarbeiter des Niels-Sten-
sen-Hauses gemeinsam mit der pro-
fessionellen Platzpflegefirma Bruce 
Johnson undenkbar. Hierauf wies 
Präsidentin Gisela Keßler noch ein-
mal ausdrücklich hin.

Reineke GmbH

Hauptstrasse 61

28865 Lilienthal

Mitten im Zentrum.
Leicht zu erreichen.
Haltestelle gegenüber.
Parken vor der Tür.

3 SCHLÄGE

T U R N I E R
S I E G E R
Leistung und Qualität sind wieder gefragt!
Wi r  s ind  S ieger  im fa i ren  Text i lp f lege -
Wettbewerb. Denn mit der Bonus-Card
spielen wir uns Schlag auf Schlag in die
Herzen unserer Kunden.

1.SCHLAG

BEI EINZAHLUNG VON 100,-  EUR
GEBEN WIR 5,- EUR DAZU
2.SCHLAG

BEI EINZAHLUNG VON 150,-  EUR
GEBEN WIR 12 ,- EUR DAZU
3.SCHLAG

BEI EINZAHLUNG VON 300,-  EUR
GEBEN WIR 30,- EUR DAZU
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Sturmtief
Sonnenstunden Fehlanzeige

So schnell bin ich während der Rush-
our noch niemals nach Lilienthal 
gekommen. Was war los? Sturmtief 
Sebastian sorgte für den absoluten 
Stillstand in der Bremer Innenstadt, 
so dass Pendler aus der Überseestadt 
und auch der anderen Weserseite im 
Stau standen und nicht nach Oster-
holz, Lilienthal oder Grasberg kamen. 
Auf dem „Langen Jammer“, auf wel-
chem zu Feierabendzeiten eine Stoß-
stange an der anderen klebt, war 
endlich mal wieder ein Durchkom-
men. Sogar die Linie 4 hatte Probleme 
durch abgerissene Oberleitungen und 
auf den Gleisen liegenden Ästen.

Aber auch der Golfclub konnte ein 
Lied von Sebastian singen. Schon 
am Tag vorher war der Platz wegen 
des anhaltenden Regens gesperrt, 

so dass auch kein Extremgolfer ver-
sucht war, seine Runde zu drehen, 
denn es hätten nicht nur die Bälle 
verweht werden können. Äste wur-
den abrissen, ganze Bäume auf dem 
Parkplatz, an der 11 und an der 6 
knickten um wie Streichhölzer, genug 
zu tun für unsere Greenkeeper, die es 
aber scha�ten, in kurzer Zeit alle Ge-
fahrenpunkte zu beseitigen.

Fazit: trotz allem noch mal Glück 
gehabt, auch wenn der Starkregen 
den Platz erst einmal unbespielbar 
machte.

War es nicht genug mit dem Sturm 
Sebastian, so sollte es Anfang Okto-
ber noch einmal losgehen. Orkantief 
Xavier erreichte gegen Mittag Lilient-
hal und wieder knickten Bäume um 

und wahre Wassermassen ergossen 
sich über unseren Platz, der eigentlich 
schon nass genug war. Wieder einmal 
mussten die Platzarbeiten ruhen.

Dass es doch noch schlimmer kommen 
sollte zeigte Sturmtief Herwarth, der 
dann auch die Platzarbeiten auf den 
neuen Löchern beendete. 78 Liter Re-
gen im Oktober – die Golfer mussten 
sehr tapfer sein, wenn sie denn über-
haupt spielen konnten. Gummi stiefel 
waren das zweckmäßigste Kleidungs-
stück. „Auch wenn das Frühjahr schon 
schlecht war, der Sommer sich auch 
oft von der nassen Seite zeigte und 
der erho�te „Goldene Oktober“ nicht 
das versprach, was erho�t war: Wir 
haben die Ho�nung auf einen Super-
sommer 2018 aber nicht aufgegeben“, 
so das Fazit.

Schneckenflucht Aufräumen kommt nach dem Sturm
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Hole in One

Ein Hole-in-One ist immer etwas Be-
sonders

Natürlich haben die meisten Golfer 
und Golferinnen nie das Glück, in ei-
nem Turnier ein Hole-in-One zu spie-
len, wenn es dann auch noch bei der 

Clubmeisterschaft passiert, ist es für 
denjenigen oder diejenige etwas be-
sonders Besonderes!

Regina Laux (s. Foto) legte mit diesem 
Kunststück den Grundstein für ihren 
Sieg und hatte dazu noch das Glück, 

dass Pedda Grüttner seine Kamera 
dabei hatte. Soviel Zeit musste sein, 
um diesen Moment im Bild festzuhal-
ten und der Lohn hinterher von Mi-
chael (s. Foto) war mehr als verdient.
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Aktueller Stand auf unserem Weg zur 18-Loch-Anlage

Nach vielen zu optimistischen Prog-
nosen der vergangenen Auflagen kann 
ich heute mitteilen, dass die Bauar-
beiten am 12. Juli 2017 mit voller 
Kraft begonnen haben und eine Spiel-
erö�nung im Herbst nach Au�as-
sung des Golfplatzerbauers immerhin 
ernsthaft denkbar ist.

Der Bauantrag des GCL wurde unter 
der Federführung der GCL18- Inves-
torengesellschaft am 24. Januar 2017 
eingereicht und nach unendlichen for-
malen Rück- und Nachfragen sowie 
Ergänzungen i. W. im naturschutzori-
entierten Bereich schließlich am 28. 
Juni 2017 genehmigt, Eingang am 1. 
Juli 2017 inklusive der wasserrecht-
lichen Genehmigungen im Clubhaus. 
Leistungsverzeichnisse, Ausschrei-
bung und Vertragsverhandlungen 
konnten Gott sei Dank bereits im Vor-
feld vorbereitet und abgeschlossen 
werden. Christian Althaus, Dr. Klaus 
Konertz und mir gelang es, diesen 

Mammutbereich mit Hochdruck und 
guten Ergebnissen durchzuziehen.

Wie geplant übernahm am 5. Juli 2017 
die GCL18- Investorengruppe GbR of-
fiziell die Bauherreneigenschaft, um 
dann eigenverantwortlich den Neubau 
durchzuführen. Der Club ist damit von 
Haftungsrisiken freigestellt.

Schon Juli und August waren alles an-
dere als regenarm, aber unser – wie 
Landwirte sagen – „sandiger Karni-
ckelboden“ auf den ehemaligen 13 
ha Maisacker ließ sich für erfahrene 
Golfbauer einigermaßen zügig bear-
beiten. Erst die Jahrhundert-Wasser-
mengen ab Mitte September bis hin 
zur Einstellung der Bautätigkeit am 
27. Oktober haben die Planziele für 
2017 verschoben.

Schon der Start am 12. Juli und die 
Arbeit in den ersten Wochen war nur 
möglich nach meiner Bewältigung 

diverser Frosch-, Feldlerchen- und 
Wachtelprobleme. Die Frage nach Pri-
oritäten ist hierzulande leider nicht 
mehr zulässig.

Tatsächlich entsteht nun eine ele-
gante, naturorientierte 7-Loch-An-
lage, deren Par4- und Par5 – Bahnen in 
eine neu gescha�ene Seenlandschaft 
eingebettet sind. Alle Abschläge und 
Grüns erscheinen anspruchsvoll, kön-
nen aber auch gut von Spielern mit 
Bewegungseinschränkungen bedient 
werden. Zwischen alten Eichen, auf 
Landzungen, vorbei an ra�nierten 
Bunkern und in einer eindrucksvollen 
Golflandschaft zwischen den Fairways 
heben wir die Gesamtanlage des GCL 
sicher auf ein hohes Niveau.
Seit Oktober 2016 ist Dr. Klaus Ko-
nertz als Gesellschafter-Geschäfts-
führer in die Investorengesellschaft 
eingetreten. Wir versuchen zusam-
men, die technische und formale 
Baudurchführung zu meistern – trotz 

Abschlag Bahn 5 Grün der 5 am See
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Unbill des Wetters und der teils hef-
tigen Restriktionen der amtlichen 
Naturschützer. Ein wichtiges Anliegen 
erscheint uns, Unzulänglichkeiten der 
bestehenden Anlage etwa bei starker 
Nässe zu vermeiden und Drainage, 
insbesondere die Verwendung von 
viel Sand, zu optimieren. Finanzen 
und behördliche Auflagen setzen hier 
allerdings Grenzen.

Unser Bauunternehmer Dennis Breh-
mer, einer der besten Golfplatzbauer 
in Deutschland, hat mit seinem per-
sönlichen Einsatz und seiner großen 
Erfahrung in der kurzen verfügbaren 
Zeit Hervorragendes geleistet. Die in-
novativen Ideen unseres Architekten 
Christian Althaus wurden -auch mit 
Hilfe zweier schottischer Shaper-  
umgesetzt.

Zurzeit ergibt sich folgendes Bild:
Alle Grüns und Abschläge und alle 
Bunker sind geformt und eingesät, die 

Fairways 3 und 4    (insg. über 800m !)  
geglättet und eingesät. Ab März 2018 
sind auf den Bahnen 2 und 8  Sand-
vorräte noch auf die Fairways aufzu-
bringen und kleinere Erdarbeiten zu 
erledigen. Die Fairways 2, 5 bis 8 sind 
zu glätten und einzusäen.

Die Beregnungsanlage ist komplett 
verlegt und mit der alten Anlage be-
reits verbunden. Unsere neue Grund-
wasser-Förderpumpe (32 cbm/h) wird 
dann im Frühjahr eingebaut und die 
Beregnung insgesamt getestet. Die 
zentrale elektronische Steuerung der 
Gesamtanlage arbeitet bereits seit 
vergangenem Jahr partiell für die be-
sehenden Bahnen. Eine Fairway-Be-
regnung gibt es auch auf der neuen 
Anlage nicht.

Bei planmäßiger Weiterführung der 
restlichen Arbeiten könnte nach Über-
zeugung unseres Bauunternehmers 
der Spielbeginn (m. E. eher ein Soft-

Opening) noch im September möglich 
sein. Eine Jahrhundert-Trockenheit im 
späten Frühjahr und im Sommer und/
oder weitere Naturschutzkonflikte 
sind leider nicht auszuschließen und 
lassen Klaus Konertz und mich diese 
Prognose mit einem leichten Frage-
zeichen versehen.

Noch eine sympathische Schluss-
bemerkung: Nur durch die hervor-
ragende Zusammenarbeit zwischen 
Dennis Brehmer und seiner Mann-
schaft, Christian Althaus, Lennard 
Evers und unserem Hauptverpächter 
Manfred Pein sowie den Geschäfts-
führern Klaus Konertz und mir konn-
ten wir in dieser kurzen Zeit so viel 
erreichen. Allein zwei Wochen Sonne 
fehlten zur nahezu vollständigen Ein-
saat.
Insoweit ein frohes Scha�en und ein 
golfreiches Jahr 2018 wünscht Chro-
nist und Projektleiter Dr. Dietrich 
Schuler

Grün der 3 mit zukünftigem Hardrough Die Macher
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Niels-Stensen-Mitarbeiter

Eine richtig tolle Dankesrede hielt 
Mitarbeiter Peter Weiden als die Ab-
ordnungen der Gruppen Intego, HMG 
und Frauenpower sich zum diesjähri-
gen Berliner-und-Victoria-Essen ein-
fanden. Peter lobte die Gruppen für 
ihr nun schon seit Jahren andauerndes 
Engagement nicht nur zur Freimarkt-
zeit sondern auch für das jährliche 
Erdbeer-und-Vanilleeis-Essen. Ingrid 

und Helmuth Bollmann hatten pünkt-
lich 60 Stück Schmalzgebackenes (Bä-
cker Ruchel macht die Stücke für uns 
immer besonders groß!) besorgt und 
gemeinsam mit den Greenkeepern 
und den Niels-Stensen-Mitarbeitern 
verbrachten Bollmanns, Pedda Grütt-
ner, Traudy und Immo Hammerström 
eine kurzweilige Stunde bei Ka�ee 
und Kuchen. Die Initiatoren betonten 

noch einmal, wie viel Freude ihnen die 
zweimal im Jahr stattfindenden Ter-
mine bei den Mitarbeitern machen, 
wenn dann aber noch so eine zu Her-
zen gehende Dankesrede gehalten 
wird, dann sei es besonders motivie-
rend und es wurde versprochen, diese 
gute Tradition weiterhin aufrecht zu 
erhalten.

Erdbeeren und Berliner – eine gute Tradition
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Das war doch ein seltenes Bild, wel-
ches ich direkt vor unsrem Clubhaus 
aufnehmen konnte. Eine Ansamm-
lung von Pilzen, die ich nicht kannte. 
Also schnell ein Foto geschossen, da 
gerade die Niels-Stensen-Mitarbei-
ter die Aufgabe hatten, die Beete zu 
säubern, na, das taten sie dann sehr 
schnell und konsequent.

Traute Ranke wusste mehr als sie 
mein Bild sah. Da nur aufgrund mei-

Vom Hexenei zum Halskrausen-Erdstern

nes Fotos eine Identifizierung mög-
lich war, tippte sie auf den Halskrau-
sen-Erdstern, der zwar ungenießbar 
aber wunderschön war.
Erdsterne wachsen zunächst unterir-
disch heran, und zwar als eiförmiges 
Gebilde, dem so genannten Hexenei. 
Als Speisepilze sind die Erdsterne 
nicht zu verwenden, sie sind unge-
nießbar, zum Glück, denn sie sind sel-
ten bis sehr selten und einige Arten 
stehen auf der Roten Liste.

Schön, so etwas Seltenes direkt vor 
dem Clubhaus zu entdecken, Grund, 
einmal tiefer in die Biologie einzu-
steigen, denn möglich wäre auch ein 
Rötender, ein Blumen-, ein Gewimper-
ter oder sogar ein Seltener Erdstern, 
denn sie verändern sich während der 
Reifung stark in Form und Farbe.
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Anlässlich der Erö�nung der Flugver-
bindung von Amsterdam nach Cardi�, 
Wales hat KLM, Royal Dutch Airline 
in Zusammenarbeit mit Visit Wa-
les und dem Celtic Manor Resort ein 
Online-Preisausschreiben ausgelobt. 
Obwohl ich für derartige „Herausfor-
derungen“ nichts übrig habe und auch 
noch nie einen Hauptpreis gewinnen 
konnte, habe ich dennoch teilgenom-
men und gewonnen! Im Preis inbegrif-
fen war eine 6-tägige Reise mit Hin- 
und Rückflug nach Cardi� sowie fünf 
Nächte inklusive Frühstück im fünf 
Sterne Celtic Manor Resort Hotel.
Das Resort hat drei 18-Loch-Plätze, 
The Montgomerie Course, The Ro-
man Road Course und The Twenty Ten 
Course. Dieser Platz wurde speziell 
für die Austragung des Ryder Cups 
2010 gescha�en.

Der Transfer vom Flughafen zum Hotel 
und zurück wurde ebenfalls gestellt 
und war jeweils pünktlich zur Stelle. 

Zusätzlich hatten wir die Wahl für den 
Zeitraum des Besuches kostenlos ei-
nen Mietwagen zu erhalten oder eine 
VIP Tageskarte für zwei Personen für 
die 2017 Senior Open Championship 
(https://www.royalporthcawl.com/he-
ritage/seniors-open) im Royal Porth-
cawl Golf Club, Bridgend, für die wir 
uns natürlich entschieden haben. Der 
70 KM Transfer von unserem Hotel 
zum Golfclub und zurück wurde eben-
falls per Taxi organisiert und war kos-
tenlos.
Der Sieger der Senior Open Champi-
onship 2016 Paul Broadhurst, führte 
das Teilnehmerfeld der absoluten 
Weltklasse an mit Spielern wie Bern-
hard Langer, Ian Woosnam, Collin 
Montgomerie, Sir Nick Faldo, Peter 
Fowler und John Daly, um nur einige 
zu nennen. Bernhard Langer wurde in 
Wales 2017 jetzt bereits zum dritten 
Mal Sieger der Senior Open Champi-
onship.
Bei unserer Ankunft wurden wir im 

Besuch aus Wales
Glück muss man haben!

„Sponsors Hospitality Pavilion“ vom 
Club Präsidenten und anderen Per-
sönlichkeiten empfangen und bis zum 
Mittagessen in Beschlag genommen. 
Unsere direkten Tischnachbarn waren 
Robert Jones und seine deutsche Le-
benspartnerin Dietlinde Brandes. Ro-
bert ist im Vorstand seines Golfclubs 
in Neath zuständig für Marketing und 
war federführend in der Scha�ung 
des „James Braid Trail“ in Süd Wa-
les. ( http://braidgolftrail.co.uk)  Dies 
ist eine Kooperation von 7 Golfclubs 
die alle von dem fün�achen Sieger 
der Open Championship James Braid 
(1901, 05,06,08 und 1910) konzipiert 
wurden.

Wir haben natürlich auch über unse-
ren Club ausführlich gesprochen und 
die Philosophie des Clubs vorgestellt 
und erläutert. Dies ist auf so viel 
Interesse bei Robert und Linde ge-
stoßen, dass sie uns gebeten haben 
einen Besuch in Lilienthal zu organi-

Auf dem Golfplatz in Wales
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sieren um sich detailliert informieren 
zu können. Unsere Clubpräsidentin 
Gisela Keßler hat sich spontan dazu 
bereit erklärt und dementsprechend 
kam es zum Besuch am 3. November. 
Ich möchte mich daher auch an dieser 
Stelle nochmals bei allen Beteiligten 
für die Zeit und ihr Engagement sehr 
herzlich bedanken!

Michael Seidel

Am 3. November war es soweit. Zu-
sammen mit Gisela Keßler begrüßte 
auch Familie Seidel den Besuch aus 
Wales im Clubhaus. Die Besucher wa-
ren sehr interessiert, was unseren 
Club so auszeichnet, die Inklusion im 
Spiel und bei der Arbeit.
Da durfte ein Besuch bei unseren 
Greenkeepern nicht fehlen. Besonders 
interessierte sich Robert für unser 
Greenkeeperteam vom Niels Stensen 

Haus. Er fachsimpelte mit Lüder in 
Englisch und beide hatten ihre Freude 
daran.
Zum Abschluss wies unser Vizeprä-
sident Rainer Rehberger darauf hin, 
dass die Golfer aus Wales gern bei 
uns, mit uns spielen könnten und wir 
sie im Gegenzug dann auch besuchen 
würden. Vielleicht entsteht dadurch 
eine schöne internationale Beziehung.
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Informationen
aus den Gruppen

http://www.golfclub-lilienthal.de https://de-de.facebook.com/GolfclubLilienthal/



25

Beim diesjährigen Ladies‘ Cap-
tains-Turnier des Landesgolfverban-
des Niedersachsen-Bremen kamen 
am 31. März  aus 36 Golfanlagen und 
Golfclubs über 80 Damen im Golfclub 
Oberneuland zusammen.

Auch Lilienthal war natürlich vertre-
ten und es winkten beim Scramble 
Turnier attraktive Preise. Nach ei-
nem stärkenden Frühstück und bei 
strahlendem Sonnenschein begaben 
sich die Spielerinnen auf ihre 18 Lö-
cher Runde. Und die Golferinnen aus 
Lilienthal konnten sehr gut mithal-
ten. Ein zweiter Platz und damit eine 
Übernachtung und greenfeefreies 
Spiel auf der Golfanlage Gut Appeldör 
sowie ein „hole in one“ auf Loch 17 
waren die hervorragenden Ergebnisse 
der Lilienthalerinnen, wenn auch das 
„hole in one“ auf dem einziger Win-
tergrün des Platzes gespielt wurde.

Ein 3-Gänge-Menü sowie die Sie-
gerehrung rundeten den sehr schönen 
schon fast frühsommerlichen Tag er-
eignisreichen Golf Tag ab.

Jutta Alsbach

Ladies' Captains Tre�en
Niedersachsens Golf-Ladies` Captains on tour
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Traditionsgemäß organisierte Brigitte 
Rolfs während der Wintermonate (Jan 
– März) die Frühstücksrunde bei Roh-
denburg, die in 2017 dreimal stattfand.  
In gemütlicher Atmosphäre wurde ge-
schlemmt und viel erzählt!

Am 4. April starteten wir nach der 
langen Winterpause unser Scramble 
Erö�nungsspiel im Golfclub Lilienthal. 
Bei noch kühlem, aber trockenem und 
leicht sonnigem Wetter wurde ge-
spielt. Jeder war gespannt, ob der gute 
Golfschwung noch vorhanden war.

Für die kommende Saison gab es eine 
Mischung aus 12-Loch Jahreswer-
tung, 9-Loch und 18-Loch vorgaben-
wirksame Spiele sowie unsere Son-
derturniere.  Am 30. Mai haben wir 
zum ersten Mal an dem Pink Ribbon 
Damentag teilgenommen, um unsere 
Solidarität an den an Brustkrebs er-
krankten Frauen auszudrücken. Mit 
40 Teilnehmerinnen (Gäste aus den 
umliegenden Clubs) hatten wir einen 
schönen Tag und viel Freude an dem 
Spiel! Ein herzliches Danke schön an 
das Niels Steensen Haus (Verpflegung 
von Kuchen, Ka�ee + Tee) und an alle 
Helferinnen (Gastro, Büro, Golfdamen) 
für die große Unterstützung.

Nicht zu vergessen sind unsere wei-
teren Sonderturniere, wie der Kof-
fiemann Cup, die Einladung an die 
Herren und das CarpeDiem Turnier 
mit seinen super Präsenten.  Leider 
musste unser geplantes Turnier von 
Eggers und Franke, mit übrigens köst-
lichsten Weinen, aufgrund der Platz-
sperre abgesagt werden. Wir ho�en 

jedoch auf einen Ausweichtermin in 
2018  nach dem Motto „Weine kann 
man ja gut lagern“.

Neu in diesem Jahr war unser Hole 
the Challenge 9 Loch vw. Spiel. In der 
Saison werden fünf Turniere gespielt, 
wobei nur die besten drei in die Wer-
tung gehen. Karin Richter hat mit ih-
rem Spiel die beste Wertung erreicht. 
Herzlichen Glückwunsch!

Zum Ende der Saison fand unsere fi-
nale Pokalübergabe am 7. November 
statt. Dieser Tag startete mit einem 12 
Loch Turnier und endete mit der Eh-
rung im Clubhaus bei geselliger Runde 
und einer köstlichen Suppe. Brutto- 
sowie Nettosiegerin wurde Traudy 
Hammerström, die 12-Loch-Jahres-

„Wie schnell eine Golfsaison doch zu Ende geht...“

Frauenpower 2017

Pokalgewinnerinnen Foto v. l. n. r. 
Angelika Weinrich, Kerstin Dworzak, Dürten Kubovcszik-Sackmann, Traudy Hammerström.

Traudy Siegerin Brutto- und Netto-Wertung, Dürten Siegerin Jahrespokal

wertung konnte ich für mich entschei-
den!  Besten Dank an die Suppenkö-
chin Annemarie.

Seit 2017 habe ich die Funktion als 
Lady´s Captain übernommen. Meinen 
herzlichsten Dank an Ingrid Strüver, 
Ingrid Bollmann und Renate Goertz für 
Ihre Ideen, Ratschläge und die tatkräf-
tige Unterstützung in diesem Jahr.
Rückblickend war es ein spannendes 
Golfjahr! Mit vielen Ideen starte ich in 
die nächste Golfsaison und ho�e auf 
neue Mitspielerinnen in der Frauen-
power-Gruppe.  Zum Schnuppern in 
unserer lustigen Frauenpowerrunde, 
melden Sie sich im Büro vom Golfclub 
Lilienthal oder an Dürten Kubovc-
sik-Sackmann.
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Brutto-Jahreswertung:   1. Traudy Hammerström, 66 Punkte
    2. Ingrid Strüver, 64 Punkte
    3. Dürten Kubovcsik-Sackmann, 61 Punkte

Netto-Jahreswertung  1. Traudy Hammerström, 180 Punkte
    2. Dürten Kubovcsik-Sackmann, 156 Punkte
    3. Kerstin Dwortzak, 152 Punkte

12-Loch-Jahreswertung  1. Dürten Kubovcsik-Sackmann, 17 Punkte
    2. Angelika Weinrich/Traudy Hammerström, 13 Punkte
    3. Jutta Alsbach/Ingrid Strüver, 11 Punkte

Germany‘s next Topmodels
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Wieder war der Terminkalender der 
INTEGOS 2017 prall gefüllt. Während 
der Wintermonate verkürzten die 
Tre�en beim gemütlichen und über-
aus reichhaltigen Frühstück bei Roh-
denburg die Wartezeit auf die kom-
mende Saison, die sich so gar nicht 
recht einstellen wollte. Dick einge-
mummelt wurde dann doch termin-
gerecht am 23. März die Saison er-
ö�net und gleich Anfang April auch 
die „Auswärtssaison“ mit dem ersten 
Spiel in Hatten-Dingstede. Der April 
verhieß nichts Gutes, viel Regen kam 
von oben und die Temperaturen wa-
ren auch noch nicht im zweistelligen 
Bereich, daher mussten wir unser 
„Jungs-die-Mädchen-Turnier“ auf 
bessere Zeiten verschieben. Aber, oh 
Wunder, nach der Absage fand sich 
doch ein Häufchen Unermüdlicher ein 
und drehte eine verkürzte Runde. Da 
kam auch die Sonne raus und auf der 

windgeschützten Terrasse fand sich 
dann doch noch der eine oder an-
dere Grund (Manche Eheleute feiern 
ihre Goldene Hochzeit sogar auf dem 
Platz!!!) mit einem Glas Sekt positiv 
auf wärmere Zeiten zu warten.

Erstmals haben die INTEGOS für den 
Club zwei Tiger and Rabbit-Turniere 
durchgeführt, einmal im Frühjahr, 
einmal im Herbst, die beide gut an-
genommen wurden und viele Ver-
besserungen brachten. Alle fanden, 
dieses auch im nächsten Jahr so an-
zubieten. Weiterhin fester Bestand-
teil des Turnierkalenders wird wie-
derum das Mittsommer-Turnier sein 
und auch die Einladung an Freunde 
anderer Clubs wird sicherlich eine 
Wiederholung finden. Zwei Termine 
sind fest gebucht: der Besuch der 
Wildeshauser Gol�reunde bei uns 
und wir auf deren Anlage (siehe Be-

Intego 2017

richt) und die monatlichen Fahrten 
auf andere Plätze sind so und so „der 
Renner“. An dieser Stelle auch noch 
einmal ein herzliches Dankeschön an 
Lore und Gernot Hecker und Traudy 
Hammerström, die diese Fahrten im-
mer reibungslos durchführen.

Der INTEGO-Pokal ist in diesem Jahr 
wieder in weibliche Hände gekom-
men: Gulla Ribbentrop sicherte sich 
den ersten Platz in der Nettower-
tung vor Hans-Joachim Schmeer und 
Immo Hammerström. Glückwunsch!

Schön war, dass wir neue Mitglieder 
ansprechen und für unsere Gruppe 
gewinnen konnten. Auch im neuen 
Jahr ho�en die Organisatoren der 
Gruppe darauf, den Kreis weiterhin 
zu vergrößern.

Goldene Hochzeit Intego-Pokal
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HMG 2017

Die HerrenMittwochGolfer tre�en sich 
hartnäckig jeden Mittwoch um viertel 
vor 11 vor dem Clubhaus, egal was 
die Wetter App sagt. Wenn jedoch zu 
starker Regen angesagt ist, kommen 
nur die Harten in den Garten. Das an-
gemeldete Häufchen der Teilnehmer 
wird dann kleiner. Nun ja, oft genug 
musste in diesem Jahr der Platz ge-
sperrt werden, sodass auch viele vor-
gabewirksame Turniere ausfielen.
Ein für uns wichtiges Turnier, nämlich 
das Pokalspiel mit der GolfRange Bre-
men , fand allerdings bei aller bestem 
Wetter statt. Leider blieb trotzdem 
der erho�te Sieg aus. Wir mussten 
den Pokal ( Wanderpokal ) wieder 
nach Bremen zurück wandern lassen.
Den Eclectic-Pokal hat dieses Jahr 
ein absoluter HMG-Neuling gewon-
nen. Gerhard Nagel. Herzlichen Glück-
wunsch, lieber Gerd. Nun hast du aber 
auch die Spielleitung für die sieben 
Eclectic Turniere 2018, was nicht 
einfach ist. Die Vorgänger werden es 

bestätigen können und dir sicherlich 
helfen.
Unser HMG Matchplay Pokal wurde in 
diesem Jahr nicht vergeben. Die End-
spiele konnte aus wassertechnischen 
Gründen nicht ausgetragen werden. 
Schade.

Bei sehr vielen von uns bleibt beim 
Abschlag vom Tee 12 - und nicht nur 
da - ein Slice leider nicht immer aus. 
Und so landet der Ball dann oft hinter 
dem Graben  vor dem rechten Bunker 
(wenn er überhaupt soweit kommt). 
Bisher mussten wir den Übergang , 
der ganz links von der Bahn und auch 
nicht in einem als gut zu bezeichnen-
den Zustand ist, benutzen. Um von 
hier dann zu unserem Ball zu kom-
men, war eine Querung des Fairways 
notwendig, was wiederum einige Zeit 
in Anspruch nahm. Um diese Zeit ein-
zusparen, kam mir die Gedanke, doch 
ganz rechts auch eine Überquerung 
zu scha�en. Ich dachte an ein dickes 

Betonrohr, das einfach in dem Gra-
ben versenkt und mit Erde überdeckt 
wird. Das habe ich dann bei einer 
Spielleitersitzung vorgeschlagen. Mit 
Erfolg. Der Vorstand hat die Verände-
rung genehmigt.  Und was aus mei-
ner einfachen „Betonrohrgrabener-
de“-Version geworden ist, können wir 
jetzt bewundern.
August Rust, HMG-Mitglied der ersten 
Stunde, unser unermüdlicher Helfer 
bei allen schweren Arbeiten ( obwohl 
er gar nicht mehr wollte – denn man 
ist ja schließlich keine 70 mehr ) hat 
sich noch einmal breitschlagen lassen 
und unseren Platz nicht nur sicherer 
gemacht, sondern auch optisch auf-
gewertet. Danke August ! Dank auch 
den Greenkeepern, die bei der Entste-
hung dieses Kunstwerkes geholfen 
haben.

Pedda

Pokalübergabe 2017 Übergang Tee 12
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Seniorenmannschaft AK65 2017

Auch unsere Mannschaft startete 
wieder in der GSN.

Wir mussten mit einem kleineren 
Kader zurecht kommen, da zwei Mit-
spieler den Club verlassen hatten. 
Aber es reichte; wir konnten an den 
Spieltagen immer komplett antreten.

Wie in den Jahren zuvor, gab es am 
Anfang der Spielplanungen wieder 
ein Gerangel um Spielorte und Ter-
mine. Zu lange Fahrtwege hatte ich 
ausgeschlossen und so kam es am 
Ende zu einer Vierergruppe mit den 
Clubs Bergen-Hohne, Lesmona, Tiet-
lingen und uns.

Das bedeutete an den Spieltagen 
aber ein Umdenken beim Zählen, 
denn man spielte nicht, wie sonst 
gewohnt, gegen einen Gegner, son-
dern der Spieler der Heimmannschaft 
spielte gegen alle 3 Spieler der ande-
ren Clubs.

Aber auch das haben wir hinbekommen.

Erstes Spiel am 6. Mai in Ber-
gen-Hohne, einem uns schon bekann-
ten Platz aus den Vorjahren und sehr 
netten Gastgebern.
Dieser Platz mit 9 Loch und pro Loch 
mit 2 Abschlagsvarianten ist es wert,  
besucht zu werden.

Wir starteten mit Bernd Sackmann, 
Peter Grüttner, Ernst C. Meyer, Detlef 
Lüdemann, Peter Bozetti und Karl-
Heinz Gercke.
Leider reichte es nicht zum Sieg. 
Wir verloren unsere Spiele gegen die 

Heimmannschaft mit 4,5:1,5 und beide 
Punkte blieben in Bergen-Hohne.

Bergen-Hohne verlor das Spiel gegen 
Tietlingen mit 1,5:4,5 und gewann ge-
gen Lesmona mit 4,0:2,0 und erreichte 
damit an diesem Spieltag 4:2 Mann-
schaftspunkte.                             

                                                        
Zweites Spiel am 16. Juni bei uns in 
Lilienthal.

Pünktlich zum Frühstück um 9 Uhr 
waren alle Spieler am Tisch. Annema-
rie hatte es ausgezeichnet arrangiert. 
An dieser Stelle wiederhole ich gerne 

Die Mannschaft

Ein netter Flight
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meinen Dank an sie dafür. Anmerkung 
dazu: Das Startgeld für Spiel, Früh-
stück und Mittagessen wurde von der 
GSN für 2017 von 25 auf 30 Euro pro 
Spieler erhöht.                                          

Unsere Gegner hatten wohl unseren 
Platz unterschätzt. Den Heimvorteil 
konnten wir dennoch nicht voll nutzen.

Wir, Bernd, Peter (Pedda), Ernst, Det-
lef, Manfred Schade und Peter Bozetti 
gestalteten letztlich nach hartem 
Kampf mit 3:3 das Match ausgegli-
chen.

Wir verloren gegen Tietlingen mit 2:4, 
spielten 3:3 gegen Lesmona und sieg-
ten gegen Bergen-Hohne mit 5:1.   

Nach dem Spiel gab es dann ein le-
ckeres Mittagessen vom Caterer mit 
lecker Nachtisch aus der GCL-Küche.

Drittes Spiel am 20.7.2017 in Tietlingen.

Dieses Spiel wurde kurzfristig wegen 
schlechter Platzverhältnisse und dro-
hendem Gewitter abgesagt und auf 
den 8. September verlegt.

Es folgte die 4. Begegnung am 5.8. in 
Lesmona.

Hier hatte sich Lesmona etwas vorge-
nommen und mächtig aufgerüstet.
Das durchschnittliche HCP betrug 
jetzt -15,1. Dem hatten wir -22,6 ent-
gegen zu setzen.
Wir verloren dennoch denkbar knapp 
mit 2:4. Das Spiel gegen Bergen-Hohne 
gewann Lesmona mit 5:1.  - Tietlingen 

gewann mit 3,5:2,5.

Bleibt noch vom Nachholspiel am 8.9. 
in Tietlingen zu berichten.

Das Wetter war wieder nicht gut, man 
kann auch schlecht sagen, aber es 
wurde gespielt. Aufgrund der Spiel-
verlegung konnten wir nicht in Best-
besetzung antreten, hätten aber auch 
sonst keinen Blumentopf gewinnen 
können. Immerhin wehrten wir uns 
am besten und erreichten ein 4,5:1,5. 
- Bergen-Hohne verlor 0:6 und Les-
mona verlor 1:5.

Damit stand Tietlingen eindeutig als 
Sieger fest und bekam im Namen der 
GSN ein Präsent. Üblicherweise gibt 
es Wein und auch Bälle.
Das Spiel war auch sehr auseinander-
gezogen, da man keinen Kanonen-
start sondern Fließstart 
gewählt hatte.

Ausblick auf 2018.

Leider haben wir noch 
einmal 3 Abgänge in 
der AK65 zu verkraften. 
(Wechsel zu anderen 
Clubs)

Aber wir machen weiter 
und haben auch schon 
neue Spieler dazu ge-
wonnen.
Für 2018 ist es aber 
noch Zeit, sich bei mir 
zu melden.
Da wir auch erstmals 
eine AK70-Mannschaft 

gemeldet haben, suchen wir auch hier 
weiterhin Verstärkung.
Spieler in der Klasse AK65 müssen ein 
HCP von -28 haben und in der Klasse 
AK70 ein HCP von -36 vorweisen kön-
nen.

Gerne bin ich als Captain beider Al-
tersklassen der Ansprechpartner.

Meine Kontaktdaten sind im Clubhaus 
ausgehängt.

November 2017

Ernst C. Meyer
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AK50 Punktspielrunde 2017

Für 2017 entschieden wir uns mit un-
seren Seniorenmannschaften wieder 
zum Verbleib in der GSN. Das Zerwürf-
nis zwischen GSN und GVNB führte al-
lerdings zu regional deutlich weniger 
Teilnehmern in unserem Umland. Nach 
wochenlangen zähen Verhandlungen 
zwischen den Captains , die mit den 
teils sehr langen Anfahrtswegen zu 
den Spielorten nicht einverstanden 
waren, und Eckard Seeling (Leiter der 
GSN) wurde unser Team in eine 5er-
Gruppe AK50-3B zusammen mit Bre-
merhaven, Oldenburger Land, Bremer 
Schweiz und Lütetsburg eingeteilt. 
Leider hatten wir dadurch in diesem 
Jahr nur 4 Wettkämpfe, da an den 5 
angesetzten Spieltagen jeweils eine 
Mannschaft aussetzen muss. 

Hier die Rückschau auf die Spiele der 
AK50:

Am 6.5.2017 in Lilienthal

Unser Heimspiel haben wir souverän 
5 : 1 gegen Bremerhaven gewonnen.
Die beteiligten Mannschaften haben 
sich anschließend für die gelungene 
Ausrichtung und die Bewirtung be-
dankt (ein besonderer Dank geht wie-
der einmal an Annemarie für Rührei 
und Pudding). Gerd Kuhlemeier hat 
mich an diesem Tag als Captain her-
vorragend vertreten.

Am 20.5.2017 in Bremerhaven

In Bremerhaven hieß unser Gegner 
Lütetsburg, die wir 4,5 : 1,5 besiegten.
Das Spiel auf diesem Platz , der sich 
gerade in der Erweiterungsphase zum 
18-Loch Platz
befindet, war zunächst ausgeglichen. 
In der Endphase hatten wir aber die 
stärkeren Nerven und einen ent-
spannten Ausklang des erfolgreichen 
Tages auf der Clubterrasse.

Am 10.06.2017 im GC Oldenburger 
Land

Am dritten Spieltag im Oldenburger 
Land hatten wir spielfrei und der GC 
Oldenburger Land konnte mit nun ins-
gesamt 6 Punkten bereits seiner Ti-
telrolle gerecht werden.
Auch hier ein Foto für das Archiv:

Am 08.07.2017 im GC Bremer Schweiz

Mitten in der Urlaubszeit mussten 
wir beim GC Bremer Schweiz antreten. 
Trotz vieler Ausfälle (auch ich war im 
Urlaub), haben wir eine Mannschaft 
zusammen bekommen. Vielen Dank 
an dieser Stelle an Detlef Lüdemann, 
der kurzfristig bereit war auszuhel-
fen,
und an Günther Hermann, der mich 
vor Ort vertreten hat. Leider haben 
wir dieses Spiel gegen den routinier-
ten Hausherren mit 1 : 5 verloren.

Am 26.08.2017 in Lütetsburg

Wie schon im letzten Jahr fand unser 
Abschlussturnier in Lütetsburg statt. 

Lilienthal Heimspiel
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Nach einer entspannten Einspiel-
runde am Freitag mit freundlicher 
Unterstützung einiger Spieler aus 
Lütetsburg und einem gemeinsamen 
Abendessen unseres Team in Norden, 
haben wir dann am Samstag versucht, 
die Tipps vom Vortag zu beher-
zigen. Das ist uns gegen den 
favorisierten GC Oldenburger 
Land leider nicht gelungen. Wir 
mussten uns 1 : 5 geschlagen 
geben. Am Ende haben wir so-
mit die Saison 2017 mit einem 
guten Dritten Platz in der Ge-
samtwertung beendet. Der Sie-
ger GC Oldenburger Land bekam 
zur Belohnung Golfbälle und Wein.

Am 26.09. fand dann noch in Wilhelm-
shaven das Captain’s-Turnier statt.
Insgesamt spielten 52 Vertreter der 

Altersklassen AK50, AK65 und AK70 
gegeneinander. Aus Lilienthal waren 
Ernst Meyer, Gerd Kuhlemeier und 
ich dabei. Leider hat es der Wetter-
gott mit uns nicht gut gemeint. Nicht 
nur das der Platz wegen starker Re-

genfälle der letzten Tage und Wo-
chen sehr nass und aufgeweicht war, 
musste es nach 9 Bahnen ohne Re-
gen dann wie aus Eimern schütten.  
Völlig durchnässt wurden dann noch 

beim Abschlussessen diverse Preise 
und Ehrungen verteilt und unter vie-
len Teilnehmern bekräftigt, auch im 
nächsten Jahr bei der GSN zu bleiben. 
Das wird der GC Lilienthal wohl auch 
tun.

Für 2018 werden weitere Mit-
spieler gesucht. Wer also Inte-
resse am Lochspiel hat, kann 
sich bei mir für die AK 50 oder 
bei Ernst C. Meyer für die AK65 
und AK70 melden. Unsere Kon-
taktdaten hängen im Clubhaus 
aus.

Peter Meyer
Captain AK50

Für 2018 werden weitere Mit-
spieler gesucht. Wer also Inte-
resse am Lochspiel hat, kann 
sich bei mir für die AK 50 oder 
bei Ernst C. Meyer für die AK65 
und AK70 melden. Unsere Kon-
taktdaten hängen im Clubhaus 
aus.

Hier die Abschlusstabelle der AK50-3B

1 Oldenburger Land 502 17 7 8
2 Bremer Schweiz 503 17,5 6,5 6
3 Lilienthal 502  11,5 12,5 4
4 Schloss Lütetsburg 501 8 16 1
5 Bremerhaven 501 6 18 1

AK50 Bremer Schweiz
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Jungsenioren 2017

Einen vollen Platz konnte der Golf-
club Lilienthal Ende Mai verzeichnen 
beim Tre�en von vier Mannschaften 
der Jungseniorenliga Niedersachsen. 
Gegeneinander traten die Vereine 
Hatten und Lesmona sowie Lilienthal 
und Papenburg III an. Ziel des Golf-
verbandes ist, eine Plattform für den 
Wettbewerb der Jungseniorenmann-
schaft zu bieten und die Freundschaft 
zwischen den Clubs durch den sport-
lichen Wettbewerb von Herrenmann-
schaften auf der Basis von Gegensei-
tigkeit der teilnehmenden Golfclubs 
zu festigen.

Auch wenn die Herren ab 30 sich teil-
weise nicht unbedingt als Senioren, 
wenn auch Jungsenioren,  fühlten, 
wurden heftig umkämpfte Matches 
durchgeführt. Die Spiele finden je-
weils an einem Tag auf einem Platz 

statt – vormittags die Vierer, nach-
mittags die Zweier – und enden mit 
einem gemeinschaftlichen Abend-
essen, Lilienthal war wetter-, spiel-
technisch und auch gastronomisch 
ein gutes Pflaster. Holger Eiserbeck, 
Frank Hardt, Tobias Meyer, Michael 
Eickmann, Sascha Ivanovits und Peter 
Tänzer führten nach den 4ern mit 2:1. 
Die Mittagspause ließ die Lilienthaler 
noch einmal Konzentration und Aus-
dauer tanken für die nun folgenden 
Einzel, welche dann, noch weiter un-
terstützt durch Mark Braun, souverän 
mit 5,5 : 0,5 gewonnen wurden.

„Wir haben uns“, so ein Frank Hardt, 
Captain der Lilienthaler, „gut verkauft 
und freuen uns über den ersten Sai-
sonsieg“.  Aber nicht nur der Gewinn 
zähle, wichtig sei das nette, harmoni-
sche Miteinander der teilnehmenden 

Clubs, und hier sei das Konzept des 
Golfverbandes Bremen-Niedersach-
sen voll aufgegangen, man freue sich 
auf die nächsten Begegnungen.
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haar

SPIELZEUG

TISCH+KÜCHE

28865 LILIENTHAL
HAUPTSTR. 92 + 96

TEL. 0 42 98 / 91 65-0

Ob gedeckter 
Tisch oder 

für die 
Kinderschar 
– alles findet 

man bei Haar!

Porzellan,  
Kochgeschirr, 

Geschenke u.v.m.

Alles für Spiel,  
Spaß, Garten,  
Sport + Strand

Vom Green aufs Parkett 2017

Mit einer beeindruckenden Auftakt-
veranstaltung in der Akademie des 
Sports in Hannover ist das „Forum 
Artikel 30 Ansatz 1 der  UN-Behinder-
tenrechtskonvention – Inklusion in 
Kultur, Freizeit und Sport“  2016 o�-
ziell gestartet.
Das Forum und seine sieben Verbände 
und Institutionen aus Niedersachsen 
gehen einen neuen und einzigartigen 
Weg: „Wir wollen Barrieren abbauen 
und Angebote für Menschen mit und 
ohne Behinderung in Niedersachsen 
in den Bereichen Kultur, Freizeit und 
Sport scha�en und damit ihre Parti-
zipation an der Gesellschaft stärken“, 
brachte Sprecher Karl Finke, Präsident 
des Behinderten Sportverbands Nie-

dersachsen, in seiner Begrüßung die 
Idee des Forums auf den Punkt.
Wolf-Rüdiger Umbach, Präsident des 
Landessportbundes Niedersachsen 
arbeitet eng mit dem Golfclub Lilient-
hal zusammen und konnte sich von 
dem Konzept des Clubs überzeugen 
(cf Inklusionspreis 2015).
Zu dem abwechslungsreichen Rah-
menprogramm des Erö�nungsabends 
war Christophe Schuler  als Special 
Olympic Athlet und „special guest“ 
eingeladen. Er legte mit seiner „Welt-
meisterin“ Katrin Heister von der La-
teinformation des Grün Gold Club Bre-
men einen hinreißenden Cha Cha Cha 
aufs Parkett.
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Interview mit Frank Hardt 2017

DER CLUB:
Gratulation, Frank, zum Aufstieg 
Deiner Mannschaft in die nächste 
Gruppe der Jungseniorenliga.

FRANK HARDT: Danke, aber ein gro-
ßes Lob gehört natürlich allen Mit-
spielern, die in einem tollen Finish 
diesen Aufstieg möglich gemacht 
haben.

DER CLUB:
Jungsenioren, Altersklasse 50, 65 und 
70, alles etwas verwirrend, was sich 
der Golfverband da  ausgedacht hat.

FRANK HARDT: Kann ich zustim-
men, aber bei den Jungsenioren ist 
die Spielform übersichtlich und auch 
herausfordernd, durch die Art der 
Spielausschreibung findet ein gu-
ter und fairer Wettbewerb statt, 
der aber auch Raum lässt für das 
anschließende Beisammensein und 
die Förderung der Freundschaft zwi-
schen den Clubs.

Ein toller Erfolg - Jungseniorenliga

DER CLUB: Wenn wir uns die Spieler 
der Lilienthaler Jungsenioren anse-
hen, kommt doch gleich die Frage 
auf: Ab wann ist man Jungsenior und 
wenn ja – wie lange? Es ist natürlich 
nicht opportun, nach Deinem Alter zu 
fragen, aber bist Du Jungsenior?

FRANK HARDT: Also, keine Details 
darüber, trotzdem bin ich froh, dass 
mich die Mannschaft – auch außer-
halb der Altersgrenze – als ihren Ka-
pitän gewählt hat. Jungsenior ist man 
ab 30 und auch wenn unser Team 
teilweise (!) über dieser Altersgrenze 
liegt, so ist es gerade das, was diese 
Liga so spielfreudig, spannend und 
interessant macht. Kurz gesagt: Man 
kann als Jungsenior spielen, solange 
man über 30 ist – und eine Alters-
grenze nach oben ist nicht definiert!

DER CLUB: Sag uns doch noch etwas 
zum Procedere, damit wir vielleicht 
weitere Spieler (oder auch Spiele-
rinnen!!!) aus Lilienthal finden, die 
gern in den Ligen des Golfverbandes 
Niedersachsen/Bremen mitmachen 
möchten.

FRANK HARDT: Die Mannschaften der 
Jungsenioren bestehen aus je sechs 
Spielern zuzüglich zwei Ersatzspie-
lern. Die Spiele finden an einem Tag 
auf einem Platz statt, vormittags die 
Vierer, nachmittags die Zweier und 
enden mit einem gemeinschaftlichen 
Abendessen im gastgebenden Club. 
Gespielt werden drei Lochspiel-Vierer 
(Klassische Vierer ohne Vorgabe) und 
sechs Lochspiel-Zweier ohne Vorgabe.

DER CLUB: Welches Fazit ziehst Du 
aus den Spielen?

FRANK HARDT: Also, das erste Spiel 
hier bei uns in Lilienthal (s. Ext-
ra-Bericht) lief schon mal gut an. Wir 
hatten Heimvorteil und für die Pa-
penburger war unser Platz mit den 
engen Fairways und den präzise zu 
spielenden Löchern schon überra-
schend. Papenburg hat natürlich mit 
6000 Metern einen mit uns nicht zu 
vergleichenden Platz, aber das spielt 
beim Golf ja manchmal auch nicht 
die entscheidende Rolle. Wir haben 
jedenfalls mit 7,5 zu 1,5 den Grund-
stein für unseren späteren Aufstieg 
gelegt – auch wenn seinerzeit daran 
noch nicht zu ho�en gewagt wurde.

DER CLUB: Und die anderen?

FRANK HARDT: Ja, das war schon 
interessant. Lesmona hat natürlich 
auch einen Platz, der mit engen Bah-
nen ein präzises Spiel erfordert, un-
ser Platz kam ihnen sehr entgegen. 
Sie haben an dem Tag Hatten mit 6,0 
zu 3.0 besiegen können.

DER CLUB: Wie viele Spiele sind je-
weils in der Saison zu spielen und 
wie viele Mannschaften sind dabei?

FRANK HARDT: In der Jungsenio-
renliga Niedersachsen Nord, zu der 
Bremen gehört, spielen derzeit 79 
Mannschaften in 20 Gruppen, wir 
spielten gemeinsam mit Papenburg, 
Hatten und Lesmona in einer Gruppe.

Frank Hardt
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DER CLUB: Dann ist das Zeitkontin-
gent für derartige Spiele doch über-
sichtlich, wenn nur drei Tage pro Sai-
son veranschlagt werden.

FRANK HARDT: Ja, das macht es ge-
rade für uns interessant. Viele von 
uns sind berufstätig und ich brau-
che zu Beginn der Saison lediglich 
Lilienthal als Mannschaft zu melden, 
bin also frei darin, einzelne Spieler 
namentlich zu benennen. So kann ich 
im Notfall, wenn auch die Ersatzspie-
ler nicht können, immer noch im Club 
nach spielfreudigem Ersatz Ausschau 
halten. Na, und da gibt es garantiert 
welche, die mitmachen!

DER CLUB: Euer Kader war aber im-
mer präsent?

FRANK HARDT: Toll, wie alles geklappt 
hat, irgendwie sind wir alle sehr stolz 
darauf, auch wenn es manchmal eng 
wurde. Unser zweites Spiel in Lesmona 
war da schon so etwas wie eine Nagel-
probe. Wie gesagt: Der Platz in Lesum 
ist ähnlich wie der unsere, sehr eng 
und schwer zu spielen, auch wenn viele 
meinen, dass er aufgrund seiner gerin-
gen Länge belächelt werden müsste. 
Leider ließ uns der Golfgott gerade bei 
den Annäherungen und Putts in Stich, 
so dass wir knapp mit 3,5 zu 5,5 un-
tergingen. Da aber die Papenburger 
das Nachsehen gegenüber Hatten hat-
ten (ein schönes Wortspiel übrigens!) 
musste das letzte Spiel im September 
in Papenburg den Ausschlag geben.

DER CLUB: Bei uns in Lilienthal wurde 
in diesem Jahr viel übers Wetter ge-

redet. Wie waren die Spiele in der 
Hinsicht?

FRANK HARDT: Wir konnten bei un-
serem Heimspiel nicht klagen, aber 
schon in Lesmona hatten wir Re-
gen, Regen, Regen. So wurde dann 
das Thema „Gastronomie“ vor und 
nach dem Spiel viel entscheidender. 
5 Kilogramm Mett-Igel morgens zum 
Frühstück versüßten uns die grauen 
und schwarzen Wolken am Himmel 
und der Mett-Igel geht sicherlich in 
unsere Annalen mit ein. Aber auch 
die Rouladen waren nicht übel!

DER CLUB: Nun zum Finale. Bis auf 
eine einzige Ausnahme gibt es keine 
Fairwaybunker auf dem Platz in Pa-
penburg, aber fast an jedem Loch bie-
ten Wasserhindernisse in Form von 
Tümpeln, Teichen, Längs- und Quer-
gräben dem Golfer genug Schwierig-
keiten. Wie habt Ihr es gemeistert?

FRANK HARDT: „Land unter“ war es 
gelinde gesagt. Wenn bei uns schon 
im Oktober geschimpft wurde, dass 
der Platz zu nass war, dann sollten 
diejenigen mal nach Papenburg fah-
ren. Aber wir wollen nicht schimpfen, 
dieses Wetter 2017 traf wohl alle 
Clubs gleichermaßen. Für uns war nur 
die Frage: Wenn wir gegen Hatten ge-
winnen und gleichzeitig Lesmona in 
Papenburg verliert, dann wäre uns 
der Aufstieg sicher. Spannung pur 
war also angesagt: Bei den Vierern 
haben wir zwei Spiele gewonnen, ei-
nes nur knapp abgegeben. Die Ent-
scheidung fiel also bei den Einzeln, 
wir gewannen vier Spiele und zwei 

gingen an Hatten, insofern lautete 
das Gesamt-Ergebnis 6 : 3 für uns 
und der Aufstieg war perfekt!

DER CLUB: Wir freuen uns mit Euch 
und gratulieren allen (namentlich To-
bias Meyer, Frank Hardt, Holger Ei-
serbeck, Michael Eickmann, Sascha 
Ivanovits, Peter Tänzer, Mark Braun 
und Klaus Schulze). Wie blickt Ihr in 
die nächste Saison, macht Ihr weiter, 
gibt es Veränderungen?

FRANK HARDT: Na, ich ho�e doch, 
dass der Aufstieg alle von uns so 
motiviert hat, dass an ein Aufhören 
gar nicht zu denken ist. Die Spielbe-
dingungen des GVNB sind auch so, 
dass die Spiele, die normalerweise an 
einem Samstag stattfinden, gut auch 
in das normale Turniergeschehen 
eingeordnet werden können. Mit den 
Clubs aus Lütetsburg, Tietlingen und 
dem GC Ostfriesland stehen unsere 
nächsten Gegner auch schon fest.

DER CLUB: Da bleibt uns nur noch, 
Euch alle Daumen zu drücken und 
Euch weiterhin „Schönes Spiel“ zu 
wünschen. Wir ho�en, im nächsten 
Jahr an dieser Stelle wieder positiv 
über die Jungsenioren berichten zu 
können, wie alt oder jung die Senio-
ren auch sein mögen.
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Moorfrösche 2017
Das Moorfrosch-Herbst-Turnier bei strahlenden Herbstsonne
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Der Himmel hatte o�ensichtlich 
ein Einsehen, immer mieses Wetter 
das geht nicht, schon gar nicht zum 
Moorfrosch-Turnier. Und so schien am 
19.09. während des ganzen Turniers 
die Sonne, erst nach der Siegesfeier 
nahmen die Sonnenstrahlen Tropfen-
form an.
Wie das Wetter, so war auch die 
Laune der Moorfrösche, die schon mit 
„Hallo“ und herzlicher Umarmung auf 
das Clubgelände stürmten. In zwei 
Teams wurden die Bahnen 10 und 
11 umrundet, zu Fuß und mit dem 
Aufrichter, den das Geburtstagskind 
benötigte. Gespielt wurde ein Aus-
wahldrive und mit den benötigten 
niedrig-zweistelligen Schlägen bis 
zum Wintergrün lagen die Moorfrö-
sche nicht viel schlechter, als manch 
ein anderer an einem nicht so guten 
Tag. Ohnehin ging es ja nicht um die 
Anzahl der Schläge, sondern um das 
Miteinander und den Spaß am Spiel. 
Dabei war festzustellen, dass diejeni-
gen, die nun schon ein Jahr spielten, 
in ihrer Orientierung auf dem Platz 
und auch im Spiel viel besser waren, 

als noch im Frühjahr.
Bei der anschließenden Siegesfeier, 
die mit Kuchen und Saft unterstützt 
wurde, konnten alle noch einmal den 
berühmten, einzig bunten Pokal, >dem 
Moorfrosch<, im Club bewundern und 
durften sich abschließend mit einer 
Erinnerungsplakette schmücken.
Erfreulich für die Organisatoren, Ca-
rola Majewski, Henry van Calker und 
Ulrich Kütz war die Anwesenheit von 
einigen Schülern, die nicht mehr aktu-
ell in den Golf-AGs der Schulen waren 
oder die Schule gar schon verlassen 
hatten. Hier hat die Idee der Moor-
frosch-Mitgliedschaft den erwünsch-
ten verbindenden E�ekt auch über 
die Schule hinaus gehabt.  
Erfreulich auch die Anwesenheit von 
Eltern und Großeltern, die ihre Kinder 
begleiteten. Das Engagement der El-
tern wird auch weiterhin ein wesent-
licher Faktor in einer gelingenden Ar-
beit mit den Jugendlichen sein.
Alle freuen sich schon auf das nächste 
Frühjahrsturnier.

Das Moorfrosch-Team
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Jugendtraining 2017
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Mit der neuen Ausgabe unserer Club-
zeitung möchten wir auch auf das 
vergangene Jahr im Jugendtraining 
zurückblicken. Grundlegend können 
wir festhalten, dass sich das Jugend-
training im GC Lilienthal auch im Jahr 
2017 kontinuierlich weiterentwickelt 
hat.
Allein ein Blick auf die Teilnehmer-
zahl genügt um zu sehen, dass wir als 
Golfclub Lilienthal auf einem guten 
Weg zu einem „stabilen“ Jugendtrai-
ning sind, mit dem wir uns nicht vor 
anderen Clubs in der Region verste-
cken müssen.
Im Jahr 2015 mit einer Gruppengröße 
von sieben Kindern und Jugendlichen 
angefangen, nehmen heute insgesamt 
bis zu 18 „junge Golfer“ die Möglich-
keit wahr, das Jugendtraining in den 
Sommermonaten am Dienstag oder 
Donnerstag von 17 – 19 Uhr zu besu-
chen (Im Winter immer Samstags ab 
11 Uhr). Durchschnittlich nehmen an 
den Trainingstagen bis zu zehn Kinder 
und Jugendliche teil, was dazu geführt 
hat, dass die Trainer für das Jahr 2018 
das Konzept geringfügig verändern 
bzw. an die Leistungen der Gruppen 
anpassen werden.  Im Jahr 2018 wer-
den am Dienstag und Donnerstag je-
weils zwei Termine angeboten. Einer 
für Kinder und Jugendliche, die am 
Golfspiel als Leistungssport interes-
siert sind und ein Termin für Kinder 
und Jugendliche bei denen der Spaß 
am Golf im Vordergrund steht oder 
die noch nicht lang genug Golf spie-
len um bereits in die Leistungsgruppe 
zu wechseln. So möchten die Trainer 
noch besser auf die Bedürfnisse der 
einzelnen Teilnehmer eingehen kön-

nen ohne das andere zu vernachläs-
sigen.
Dabei können die Jugendtrainer weiter 
auf die Unterstützung des Vorstands 
vertrauen. Bereits im Herbst 2015 
wurde der erste erhebliche Betrag in 
Trainings-Equipment investiert. Da-
mals wurde vor allem golfspezifisches 
Material wie „Putt-Alignment-Hilfen“ 
und Zielringe für die Grüns gekauft. 
Im Jahr 2017 wurde  weiter bei den 
golfspezifischen Trainingshilfen nach-
gebessert („Sweet-Spot-Trainer“, 
„Impact-Bag“, „Puttspiegel“, etc.), 
aber vor allem auch ein großer Fokus 
auf Trainingsmaterialien für die Be-
reiche Kraft und Koordination gelegt. 
Es wird daher durchaus vorkommen, 
dass beim Jugendtraining zukünftig 
Medizinbälle durch die Gegend fliegen 
oder die „Schüler“ auf Wackelbretter 
balancieren müssen. Solches Training 
hilft um die jungen Golfer so gut wie 
möglich auf die Jugendgolfabzeichen 
vorzubereiten, welche auch im Jahr 
2017 mehrfach wieder von den Kin-
dern und Jugendlichen erfolgreich ab-
solviert worden sind.
Der Verein und die Jugendtrainer ha-
ben noch viele Ideen und Pläne mit 
der Jugend, wie zum Beispiel ein 
Sponsorenturnier im kommenden 
Jahr 2018, wo unsere „Kleinen“ mit 
den Eltern gemeinsam eine Golfrunde 
drehen werden..
Mit denjenigen „Kids“ die auch „win-
terfest“ sind, werden bereits seit den 
Herbstferien 2017 an jedem Samstag 
ab 11 Uhr die Grundlagen für eine er-
folgreiche Golfsaison 2018 gelegt.
Jeder im Alter von 5-18 Jahren ist 
herzlich eingeladen vorbeizukom-

men. Die Jugendtrainer freuen sich 
auf viele neue Gesichter auf unserer 
schönen Golfanlage!

Zum Abschluss möchten wir noch eine 
besonderen Dank an Tobias Meyer 
und die Generalagentur Meyer und 
Sohn aussprechen, die im Sommer 
2017 alle Teilnehmer des Jugendtrai-
nings mit neuen Golf-Polos mit Club 
Logo ausgestattet haben.

Termine Winter:  
Samstags von 11-13 Uhr

Termine Sommer:  
nach den Osterferien immer Diens-
tags und Donnerstag von 17-19 Uhr
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INTEGO UNTERWEGS 2017

Die Auswärtsspiele auf den Anlagen 
anderer Clubs haben sich zu einem 
Renner mit Wartelisten entwickelt. 
Am Sonntag um 10 Uhr wird stets die 
Ausschreibung raus gehängt für das 
Spiel, welches 10 Tage später auf dem 
Programm steht und gleich kommen 
die ersten, um sich rechtzeitig einen 
Startplatz zu ergattern. Lore und Ger-
not Hecker und Traudy Hammerström 
haben auch 2017 Plätze herausge-
sucht, die teilweise lange nicht ge-
spielt oder einfach für erneute Besu-
che gut geeignet waren.

Gleich im April stand der Platz in Hat-
ten auf dem Programm, gefolgt von 
Hainmühlen und Tietlingen. Letzte-
rer fiel im letzten Jahr wegen großer 

Sturmschäden aus dem Programm, in 
diesem Jahr hat er einigen aber so 
viel Spielfreude gebracht, dass gleich 
in der Woche darauf erneut dort auf-
geschlagen wurde.

Allen Unkenrufen und dem Dauer-
regen am Vortag zum Trotz konnten 
wir unsere Golfreise zum Platz an der 
Thülsfelder Talsperre einigermaßen 
trocken absolvieren, wenn man von 
dem heftigen Schauer zwischen Loch 
3 und 4 am ersten Tag und dem ein-
setzenden Dauerregen an den letzten 
beiden Löchern an Tag zwei einmal ab-
sieht. Das Mehrgängemenü, der Wein, 
der Nachtisch und der nette Service 
im Hotel zur Post entschädigten für 
das Wetter. Herzlichen Dank an Lore 

Hatten
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ven, dort steht ebenfalls eine Platzer-
weiterung an, derzeit gibt es 11 Lö-
cher und die sieben noch zu bauenden 
sahen ähnlich aus wie unsere neuen. 
Spannend wird sein, wann dort ge-
spielt werden kann. Die meisten von 
uns spielten aber lediglich neun Lö-
cher und verzichteten auf die zweiten 
neun, denn auch dort Nässe, Matsch, 
Pfützen. Dafür war dann genügend 
Zeit, in Bremerhaven Fisch zu essen 
und zu kaufen. Eine gute Alternative.

Hude sollte der Abschluss der Aus-
wärtssaison werden, ein Platz, der 
allen immer wieder gut gefällt und 
immer wieder gern gespielt wird. 
Aber auch hier die Wiederholung von 
so vielen Tagen in diesem Golfjahr: 
Nässe auf dem Platz, keine Erlaubnis 
für Carts, aber bevor der Termin ab-
gesagt wurde, fand sich doch noch ein 
Häufchen Unentwegter ein und siehe 

da: wunderbares Wetter, aber die Ein-
sicht, dass der Platz es einfach nicht 
zulässt mit Carts befahren zu werden.

Ganz kurz Entschlossene spielten 
dann, da Wildeshausen die letzte 
Möglichkeit bot, auch mit Carts über 
den Platz zu kommen, noch einmal 
den Platz in der Wildeshauser Geest 
und siehe da, auch der Wettergott 
spielte mit – eine Besonderheit, die 
erwähnt werden sollte!

Die Organisatoren freuen sich auf die 
neuen Plätze im nächsten Jahr, recht-
zeitig also anmelden, wo hingefahren 
werden sollte! Wünsche und Anregun-
gen jederzeit!

und Gernot Hecker für die tolle Orga-
nisation!

Gefreut hatten sich viele auf den Ol-
denburgischen Golfclub in Rastede. 
Leider fiel auch zu der Zeit soviel Re-
gen, dass der Platz dort wegen Nässe 
für Carts gesperrt werden musste 
und nur die „Fußgänger“ mitfahren 
konnten. Grund genug, diesen Platz 
im nächsten Jahr wieder mit ins Pro-
gramm zu nehmen.

Der Wettergott war uns bei unserem 
Besuch des Worpsweder Golfclubs 
in Vollersode wohl gesonnen und so 
konnten wir mit „voller Mannschaft“ 
nicht nur einen sehr schönen Platz 
genießen, sondern auch die leiblichen 
Genüsse wurden von der Gastronomie 
vollauf befriedigt!

Lange waren wir nicht in Bremerha-

Worpswede
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Veranstaltungen
und Turniere
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Flog lam sredna
1. Grünkohl- und Pinkelturnier im GC Lilienthal

29 Spieler und Spielerinnen ließen sich 
von der schlechten Wetterprognose, 
+8° und Regen,
nicht abhalten, am Kohlturnier in un-
serem Club teilzunehmen.
Vom Büro waren die Flights eingeteilt 
und Mark Braun hatte den Platz für 
dieses besondere Turnier hergerichtet.
Leider gab es am Sonntagmorgen noch 
3 kurzfristige Ausfälle, die organisato-
risch zu verarbeiten waren. Nach einer 
etwas ausführlicheren Einweisung gin-
gen die Teilnehmer mit 2 Schlägern, 
Schirm, einigen Bällen , Bahnbeschrei-
bung und Scorekarte auf die Bahn.

Heute war Crossgolfen angesagt. Es 
wurde ein Scramble gespielt. Loch im 

Bunker, Minitor vor dem Sandberg, Ei-
mer im Rough, Chippingnetz auf dem 
Abschlag, Schubkarre mit Holzschnit-
zeln und Baum mit Bändern waren be-
sondere Ziele, die es auf dieser Runde 
zu tre�en galt. Auch die Abschläge 
stellten besondere Herausforderun-
gen dar, wenn man den direkten Weg 
zum Ziel nehmen wollte. So musste 
z.B. von einer Flasche aus dem Bun-
ker, direkt aus dem Bunker, aus dem 
Wald, über Bäume  nah am Abschlag 
oder von einer kleinen Matte auf der 
Terrasse der erste Schlag ausgeführt 
werden. Auf der Puttingarea wurde 
ein kleiner Puttingcontest ausgetra-
gen. Hier mussten 2 Löcher geputtet 
werden. An einem Loch lag ein Links-

putter und am anderen Loch ein Kin-
derputter zur Nutzung bereit.
Nach 2/3 der Zeit hörte es dann auch 
endlich auf zu regnen.
Trotz der äußeren, nicht zu ändern-
den Bedingungen, hatten viele Spie-
ler Spaß an der besonderen Form des 
Turniers. Nach gut 3 Stunden wurden 
die Teilnehmer dann mit einem zünf-
tigen Grünkohlessen im warmen und 
trockenen Clubhaus belohnt.
Am besten schlugen sich Tobias Eh-
len und Michael Laux. Grünkohl- 
Fruchtsmoothies gab es u.a. für die 
Sieger und die zu tröstenden Letzten 
als Preis.
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Wie sehr Golf ein Outdoor- und kein 
Kneipensport ist, zeigte sich am Os-
tersamstag auf dem Platz. Wettermä-
ßig wurden alle vor diverse Heraus-
forderungen gestellt: Waren es kurz 
vor dem Start noch Hagelkörner, die 
alle schnell die Schirme aufspannen 
ließen, klarte es aber doch zuneh-
mend auf. Golfer sind eben Wetter 
erprobt, das stellten sie bei diesem 
Turnier wieder einmal unter Beweis, 
denn trotz der Wetterkapriolen gab 
es eine große Resonanz, denn auch 
Annemaries wärmende Suppe trug 
anschließend zum Erfolg bei. Wegen 

Osterscramble

Vor sieben Jahren hatte Martina Lei-
benath die Idee des lockeren Wett-
streits mit Clubs „von umzu“. Der 
eine oder andere Club wechselte, aber 
Lilienthal gehörte von Beginn an zur 
Konstante. Wie auch in der vergan-
genen Jahren wechselten die Spiele-
rinnen, wechselte auch der Modus, 
statt sich mit 9 Löchern zu messen, 
wurden nunmehr 18 gespielt, aber 
auch in diesem Jahr gewann Les-
mona. „Das sehen wir sportlich, denn 
die Damen aus dem Bremer Norden 
spielen meist in der gleichen Beset-
zung und sind jedes Jahr wieder hoch 
motiviert, den Pokal zu verteidigen. 
Vielleicht müssen wir da noch etwas 
an uns arbeiten.“ so selbstkritisch 
eine Mitspielerin.

In diesem Jahr spielten die Damen 
auf dem Platz Lesmona, in Hainmüh-
len und in Achim. Sabine Oldenburger, 
die den Sta�elstab von Martina Lei-
benath übernommen hat, würde sich 
freuen, wenn im nächsten Jahr Spie-
lerinnen zu dieser Gruppe hinzusto-
ßen. „Die Möglichkeit, andere Plätze 
und nette Leute kennen zu lernen, ist 
immens und auch das gastronomische 
Angebot im Anschluss ist nicht zu 
verachten“, so Sabine.

Leider hat das Wetter in diesem Jahr 
nicht das gehalten, was alle sich ver-
sprachen, trotzdem hat es laut Aus-
sage Aller viel Spaß gemacht!

Gleich das erste Spiel des Jahres 
stellte wärmetechnisch alle vor große 
Herausforderungen. Kälte zog durch 
alle Glieder und das Zwiebelprinzip 

Ladies' Cup

Holger Eiserbeck, Angelika Weinrich, Angelika Böttjer und Maik Fürchtenicht
Spielführerin Angelika Böttjer konnte das Siegerteam mit österlichen Köstlichkeiten küren.

heftiger Windböen gab es dann we-
nigstens Entschuldigungen, dass der 
Drive nicht dort zu liegen kam, wo 
er eigentlich hin sollte oder der Putt 
im letzten Moment doch noch dem 
Wind zum Opfer fiel. Da ein Scramble 
gespielt wurde, war das Ergebnis des 
Teams zwar spielentscheidend aber 
nicht so wichtig. Vielmehr standen 
Spaß und die Vorfreude auf die kom-
mende Saison im Vordergrund. Fazit 
aller war aber, dass der Platz schon 
so früh in der Saison in einem guten 
Zustand und vor allem die Grüns gut 
über den Winter gekommen waren.

Elfriede Hofschröer, Tobias Meyer, Angelika Böttjer und Achim Schmeer
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war gefordert, es wurde etwas wär-
mer, so dass das eine oder andere 
Kleidungsstück abgelegt werden 
konnte. Die Mützen blieben wegen 
des kalten Windes aber wichtigstes 
Utensil. „Trotzdem haben alle viel 
Spaß gehabt“, so Sabine Oldenburger, 
die noch einmal auf das nette Mitei-
nander auch nach dem Spiel einging.

Beim Auswärtsspiel in Hainmühlen, 
18 Loch Vorgabe wirksam traten wie-
der sieben Spielerinnen an. Der April, 
der April macht was er will – nun än-
dert er sogar schon seinen Namen. 
Spaß beiseite – der August hatte auch 
schon schönere Tage gesehen. Fließ-
start um 13 Uhr bei schönsten Son-
nenschein auf dem 18-Loch-Platz. Am 
Start die Gastgeber und der GC Achim, 
Bremer GC Lesmona und GC Lilienthal. 
Nach vier Stunden dann das Aus durch 
schwere Gewitter. Spielunterbrechung 
und dann wurde es zur Gewissheit – 

Spielabbruch. Unter diesen Umstän-
den ist dann eine Einzelwertung, wie 
beim Verband gemeldet, nicht mehr 
möglich. Die Mannschaftswertung der 
Teams konnte auf Grundlage der ers-
ten 9 Loch gespielten Bahnen berech-
net werden. Schade für diejenigen 
und auch die Mannschaft, die gerade 
diese Löcher nicht so gut spielten! 
Wir konnten uns als Team und Mann-
schaft eine guten dritten Platz si-
chern und sind nur ein Hauch vom 
zweiten entfernt.

Beim letzten Spiel in Achim bangten 
alle, ob der Golfwettergott nicht ein-
mal ein Einsehen habe. Bei bedeck-
tem Himmel ging es dann los, leider 
dauerte das Spiel sehr, sehr lange, 
so dass die letzten Flights es nicht 
einfach hatten. Zwar hat der Platz in 
Achim lange Wege zwischen den Bah-
nen und es sind schon etliche Kilome-
ter abzulaufen, aber durch den Fließ-

start kam dann doch das gemeinsame 
Miteinander zu kurz, denn die zuerst 
Angekommenen mussten so lange 
auf das abschließende Essen warten.

Fazit der teilnehmenden Damen: 
„Wenn wir in Lilienthal Gastgeber 
sind, muss auf alle Fälle ein Kano-
nenstart gemacht werden, damit an-
schließend Zeit für Gespräche bleibt. 
Wir freuen uns jedenfalls, wenn diese 
Art der Tre�en zwischen den Clubs 
weiterhin Bestand haben wird“.

Ein Dankeschön an alle teilnehmen-
den Spielerinnen: Carola Marie Ma-
jewski, Dürten Kubowcsik-Sackmann, 
Regina Laux, Marie-Luise Lüdemann, 
Ursula Pogorzalski, Sabine Oldenbur-
ger, Dr. Kirsten von Helldor�. Traudy 
Hammerström, Brigitte von Schröder 
und Ulrike Tonne.
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Wie in jedem Jahr fanden auch dieses 
Mal zu Pfingsten drei unterschiedliche 
Turniere statt:
Pfingstsamstag, das internatio-
nale Rehab-Turnier mit dem Danke-
schön-Turnier für die Angehörigen,  
Pfingstsonntag, das XIII. Internationale 
Lilienthal-Open Inklusionsturnier und
Pfingstmontag, Fritz-Martin-Müller 
Gedächtnisturnier mit Erwachsenen 
und den „Moorfröschen“.

Zum Wetter mache ich in diesem Jahr 
keine Aussage, das verbietet sich ein-
fach bei einem solchen „Sommer“.

Die internationale Beteiligung war 
in diesem Jahr etwas geringer, da in 
Dänemark ein großes nationales Tur-
nier für Menschen mit Behinderungen 
stattfand. Trotzdem durften wir un-
sere finnischen und einige dänische 
Gäste sowie jene aus Pinnau und Pa-

derborn begrüßen. Die Atmosphäre des 
Turniers war wie immer auf und neben 
dem Platz herzlich, zumal sich viele 
alte Bekannte wieder einmal sahen.
Mit 21 Nettopunkten konnte sich 
Sven Stratkemper den ersten Platz 
sichern, ebenso wie Paul Hofschoer 
im Pokal der Stiftung deutsche 
Schlaganfallhilfe.
Im Dankeschön-Turnier für die Ange-
hörigen gab es mit drei mal 22 Net-
topunkten sogar noch bessere Ergeb-
nisse.

Das XIII. Lilienthal-Open war mit 36 
Spielerinnen und Spielern gut besucht 
und erbrachte hervorragende Ergeb-
nisse. Maik Fürchtenicht spielte zwei 
unter Paar, Michael Laux erreichte 44 
Nettopunkte und  Marion Koch erhielt 
den Sonderpreis für Blindes Spiel.
Das Turnier wurde in der traditionellen 
Weise mit einem anschließenden Buf-

Die Pfingstturniere in Lilienthal

Bei hervorragenden Wetterbedingun-
gen und versehen mit bester Laune 
stellten sich 26 Paare zu einem wie-
derholt spannenden und immer fai-
ren Turnier bei einem Vierer-Aus-
wahldrive. Man munkelt, dass nur 
sich sehr gut verstehende Paare dabei 
eine tolle Chance hätten – daher wa-
ren wahrscheinlich an diesem schönen 
Tag fast alle gut drauf und es wurden 
hervorragende Ergebnisse erzielt.

Brutto-Sieger an diesem Tag waren 1. 
Kirsten Karnatz und Uwe Jagels vor 2. 
Regina und Michael Laux und 3. Carola 
Marie Majewski mit Günther Schröder. 
Hier hatten o�ensichtlich die „echten 
Paare“ einen deutlichen Vorteil!

Netto-Sieger wurden 1. Antje König 
mit Timo Buch vor 2. Jutta Alsbach 
mit Peter Träger und 3. Ursula und 
Manfred Pogorzalski.

Nach dem Turnier gab es die ver-
dienten schönen Preise für die sieg-
reichen Teams, danach wurden wir 
bei schönstem Wetter kulinarisch 
wunderbar von Annemarie und ihrem 
Team auf der Terrasse wie so oft ver-
wöhnt. Noch einmal vielen Dank da-
für, das ist immer wieder eine Freude 
für alle Spieler und Freunde – und erst 
der Nachtisch!!!

Bis zum nächsten Jahr und ho�entlich 
dann auch bald auf einer 18-Loch-An-
lage mit wunderbarem Flair, Wasser 
und gut gestylten Bunkern.

Euer Rainer A. Rehberger, Vizepräsi-
dent des GCL

(Ehe)-Paar-Vierer im Mai
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fet beschlossen, das auf der beliebten 
Terrasse des Clubs stattfinden konnte 
und alle in froher Runde vereinte.

Im Fritz-Martin-Müller Pokal spielte 
neben den Erwachsenen in jedem der 
zehn Vierer-Flights ein Förderschüler 
aus dem Kreis der „Moorfrösche“ mit. 
Diese Kombination hat sich nun im 
zweiten Jahr als sehr anregende und 
insbesondere für die Kinder beglü-
ckende Kombination erwiesen. Dabei 
spielte die Wertung nur insofern eine 
Rolle, als alle zum Abschluss einen 
Turnierplakette erhielten. Erwähnens-
wert ist jedoch, dass ausgerechnet der 
kleinste, Leon, auf der Bahn vier zu ei-
nem Birdie einlochen konnte.

Für das nächste Jahr ho�en wir auf 
weiterhin gute Beteiligung und zufrie-
dene Spielerinnen und Spieler, die sich 
schon auf die nahende Erö�nung der 
neuen Bahnen freuen können.
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Freundschaftsspiel mit dem Golf-
club Wildeshauser Geest

Wie bereits in jedem Jahr seit 2007 
kamen unsere Golffreunde am 18. 
Mai zu uns auf den Platz zu einem  
ganz entspannten Turnier. Ziel ist 
ein fröhlicher Golftag, die sportli-
chen Leistungen stehen dabei im 
Hintergrund. Daher fiel die Wahl für 

Wildeshausen in Lilienthal

das Spiel auch auf einen Vierer mit 
Auswahldrive über 18 Löcher. Auch 
das freundliche Wetter versprach 
einen guten Tag.
Als Bruttosieger konnten Waltraud 
Hammerström bei den Damen und 
Ingo Lucks bei den Herren mit 83 
Schlägen einen Preis des Innside 
Hotels entgegen nehmen, auf den 
1. Platz bei den Nettosiegern ka-

men Rainer Minnemann und Max 
Conrad mit 62 Schlägen.
Die Preise für „nearest to the pin“ 
an Loch zwei gewannen Ursula 
Schumann mit 5,13 m und Dr. Uli 
Bleil mit 3,21 m.

Alle Preise stellte freundlicherweise 
das Innside Hotel zur  Verfügung.
Für das leibliche Wohl sorgte Anne-
marie aus unserer Gastronomie mit 
einem kalt/warmen italienischen 
Buffet, dass wir bei herrlichem 
Sonnenschein auf unserer Terrasse 
genießen konnten. Unsere Gäste 
vermissten das klassische Grill-
buffet unserer Gastro, im nächsten 
Jahr soll es wieder so sein!
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1. Wer oder was ist das? - „Es“ geht etwas orientierungs-
los über grünen Untergrund, die Richtung wird sehr häu-
fi g gewechselt, hin und wieder wird in Gräben geschaut, 
hohe Gräser werden gerne suchend durchstreift, und hin 
und wieder schlägt „Es“ mit einem merkwürdig geform-
ten stockartigen Ding nach einem kleinen weißen, auf 
dem Boden liegenden Gegenstand.

2. Wer oder was ist das? - „Es“ macht ähnliche Bewe-
gungen wie das erste „Es“, führt sie aber deutlich sou-
veräner aus. Dieses „Es“ sieht mehr, weiß mehr, wirkt 

gelassen und stets freundlich, spricht beruhi-
gend und unterstützend, verrät Geheimtipps 
und fi ndet die oft scheinbar verlorenen wei-
ßen Gegenstände meist mit großer Routine 

und Sicherheit.

Lösung gefällig? Natürlich sind dies 1. Rabbits und 
2. Tiger. Diese beiden Spezies treiben sich wäh-

rend der Golfsaison in monatlichen Abständen 
auf unserem Platz mit dem Ziel herum, die 

ersten Wesen möglichst stressfrei in die 
zweiten Wesen zu verwandeln. Da diese 

Mutationsversuche zwar nicht im-
mer erfolgreich, aber meist durch-
aus angenehm verlaufen, sind die 

Rabbits sehr, sehr dankbar, dass sich auch zu jeder 
dieser Gelegenheiten ausreichend Tiger melden. Der Dank 
kommt jetzt nochmals auch an dieser Stelle, verbunden 
mit der Ho� nung, dass sich auch in der nächsten Saison 
jedesmal wieder viele erfahrene Mitglieder fi nden wer-
den, die sich als Tiger zur Verfügung stellen, um unseren 
Rabbits hilfreich zur Seite zu stehen.

Gerd Kuhlemeier

Ein kleines Ratespiel…
Tiger and Rabbit
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Lilienthal, 30. Mai 2017
Die pinkfarbene Schleife  „Pink Rib-
bon“ ist ein internationales Symbol 
zum Thema Brustkrebs.  Die Start-
geldspenden von 785 Euro gehen an 
den Damentag Pink Ribbon Deutsch-
land.

Nachdem alle Spielerinnen ihre Tee-
O�-Geschenke und Rundenverpfle-
gungen erhalten haben, wurden 
alle Teilnehmerinnen aus sechs ver-
schiedenen Clubs aus der Umge-
bung  (Achim, Worpswede, Lesmona, 
Bremer Schweiz, Wümme, Club zur 
Vahr) von unserer Präsidentin Gisela 
Kessler begrüßt. 44 Teilnehmerinnen 
hatten sich zum Turnier angemeldet, 
von denen 39 Golferinnen bei  som-
merlichen Temperaturen an den Start 
gingen. Gespielt wurden 18 Loch nvw 
nach Stableford. Die erste Stärkung 
mit Ka�ee, Tee und leckerem Kuchen 
wurde vom Niels Stensen Haus an der 
Kreuzung zwischen Loch sechs und 
Loch zwölf gesponsert.

Die kleinen Herausforderungen an 
Loch drei mit Longest drive, sowie die 
an Loch fünf mit  Nearest to the Pin, 
erfreuten die Golfdamen. Nach Been-
digung des Spiels wurden alle Spie-
lerinnen im Clubhaus mit Prosecco, 
einer köstlichen Suppe, einem großen 
Kuchenbu�et und reichlich Erdbeeren 
mit Sahne verwöhnt.

Auf der Siegerehrung konnten Dank 
der vielen Sponsoren fünf Brutto- 
und 21 Nettopreise an die glücklichen 
Gewinnerinnen verteilt werden.

Pink Ribbon

Brutto:   Netto: 
 1. Langer, Anja-Janina  1. Alsbach, Jutta
 2. Strüver , Ingrid  2.Jessen-Gorski, Dörte
 3. Weitzel, Christa  3. Glomb, Brigitte
 4. Kubovcsik-Sackmann. D  4. Riege , Brigitte
 5. Schrörs, Viola  5.Richter, Karin

Nearest to the Pin: Schrörs, Viola Longest Drive: Langer, Anja-Janina

„Es war eine wunderbar gelungene Veranstaltung mit viel Freude und Spaß am 
Golfsport“ kommentieren die Turnierleiterinnen Dürten Kubovcsik-Sackmann 
und Ingrid Strüver und sagen damit herzlichen Dank allen Sponsoren, die mit 
Sachleistungen die tollen Preise ermöglicht haben. Ebenso gilt der Dank allen 
fleißigen Helferinnen und Mitwirkenden, die das Turnier mit gestaltet haben.

war das Motto vom Golfturnier am 30. MAI 2017 im Golfclub Lilienthal
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Freunde laden Freunde ein

Während der gesamten Golfsaison 
2017 war das Wetterthema ein be-
stimmendes. So blickten auch alle 
angstvoll zum Himmel, der Regen-
schirm wurde vorsichtshalber mitge-
nommen, kleine  Regentropfen wur-
den weg gelächelt. Präsidentin Gisela 
Keßler konnte aus den Nachbarver-
einen Bremer Schweiz, Oberneuland, 
Lesmona, Worpswede, Syke, der 
Golfrange und Achim Golferinnen und 
Golfer auf unserer Anlage begrüßen.

12 Löcher waren belegt, so dass alle 
auch gemeinsam wieder am Clubhaus 
nach einem schnellen 4er mit Aus-
wahldrive ankamen. Dort brutzelte 
schon das Essen in großen Pfannen.

In launiger und wiederum großzügiger 
Weise ehrte Cornelia Dotschat von 
der Ka�eerösterei de Ko�emann Sie-
ger und Siegerinnen. Aber nicht nur 
das Golfen war entscheidend, auch 
musste eine bestimmte Anzahl Kaf-
feebohnen in einem Glas erraten wer-

den, Rita Radeke aus Achim lag am 
dichtesten dran, belohnt wurde sie 
mit Ka�ee aus Lilienthal. Die Organi-
satorin des Turniers bedankte sich bei 
Cornelia Dotschat, die nunmehr schon 
seit Jahren unseren Club auf so nette 
Weise unterstützt und mit ihrer zu-
packenden, fröhlichen Art immer ein 
Lächeln auf die Gesichter zaubert.  
Gerne weiter so!
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Am 25. Juni diesen Jahres fand das nun 
schon siebte Benefizturnier zu Guns-
ten der Stiftung Worpswede statt. 
Nicht nur Teilnehmer aus unserem Club, 
von denen es mittlerweile schone ei-
nige „Stamm-Mitspieler“ gibt, sondern 
auch Gäste von außerhalb aus Bremen, 
Worpswede und Achim waren dabei. 
Das ist für den Golfclub Lilienthal eine 
gute Gelegenheit, Gäste mit unserem 
Platz bekannt zu machen.

Zur Begrüßung erhielt jeder Spie-
ler von der Volksbank Worpswede 
gesponserte Golfbälle für ein gutes 
Spiel und es gab als Tee-o� leckere 
von Annemarie gemachte Brötchen 
zur Stärkung.

Nachdem einige beim Einschlagen auf 
der Driving Range schon etwas nass 
geworden waren, konnten wir zwar im 
Trockenen abschlagen, aber nach drei 
Löchern kam doch eine unangenehme 
Regenfront, die zu umgekippten Golf-
karren und zerbrochenen Regenschir-
men führte. Die zweite Runde indes 
war weitgehend trocken und da es 
auch einigermaßen warm war, kamen 
alle inzwischen wieder getrocknet im 
Clubhaus an. Dort fand in gemütlicher 
Runde die Siegerehrung statt. Brut-
tosieger wurde Frank van Zijl  mit 35 
Punkten, den 2. Bruttoplatz belegte 
Michael Kraska mit 25 Punkten, ge-
folgt von Günter Koch mit 22 Punkten. 
Nettosieger wurde ebenfalls Frank van 
Zijl mit 40 Punkten, Platz 2 erreichte 
Manfred Pogorzalski mit 37 Punkten 
und über Platz 3 konnte sich Michael 
Kraska mit  35 Punkten freuen.

Alle Teilnehmer unterstützten mit 
einem Betrag von 50 Euro, für die 
es selbstverständlich eine Spenden-
bescheinigung gab, die Arbeit der 
Stiftung Worpswede. Projekte der 
Stiftung Worpswede sind u. a. die Böt-
jersche Scheune, Pflege der Markus-
heide, die Instandhaltung des Nieder-
sachsensteins sowie der Verpachtung 
landwirtschaftlicher Flächen auf dem 
Weyerberg, damit dort kein Mais an-
gebaut wird.

Viele Worpsweder Sponsoren unter-
stützen daher das Golfturnier, so dass 
jeder Teilnehmer einen Preis mit nach 
Hause nehmen konnte. Dabei waren 
viele Gutscheine für die Worpsweder 
Gastronomie, z.B. ein Viergängemenue 
im Ka�ee Worpswede und Karten für 
die Music Hall. Nach der Preisverlei-
hung ein gemeinsames Essen, zu dem 
Annemarie selbstgemachten Salat, 
Gemüse und einen leckeren Nachtisch 
beisteuerte.
Das 8. Benefizturnier 2018 wird  sich 
ho�entlich auch einer regen Teil-
nahme erfreuen.

Dr. Kirsten v. Helldor�

Benefizturnier Worpswede
Benefizturnier zu Gunsten der Stiftung Worpswede
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Dieses mal war es für mich eine lo-
gistische Herausforderung. 52 Teil-
nehmer/innen mussten eingeteilt 
werden , in 4er Flights-, je 2 Frauen, 2 
Männer. Die Frauen mussten erst eine 
verdeckte Scorekarte ziehen, auf der 
das Tee zum Abschlagen markiert war. 
Dann durften sie auch noch aus einer 
Schüssel mit Losen, auf welchen die 
Namen der Männer geschrieben wa-
ren, sich ein Los ziehen und somit 
ihren Flightpartner finden. Also alle 
Aufmerksamkeiten für die Damen. So-
zusagen: „Damenwahl“. Das war sehr 

lustig und laut, wie im Kindergarten.

Wir spielten einen Scramble, ähn-
lich dem Standard 4er und weil die 
Flight-Zusammensetzung dem Los 
überlassen wurde, gab es auch eine 
sehr zusammen gewürfelte Handi-
cap-Mischung. Trotzdem hatten alle 
die 12 Löcher bei aller bestem Wetter 
nach 2 ½  Stunden gescha�t.

Und weil es eine reines Spaßspiel war 
haben wir aus Spaß die jeweils ge-
machte Schläge pro Scorekarte addiert 

HMG vs. FP
HMG-Einladung an Frauenpower

und konnten somit dann die glücklichen 
Gewinner, die die wenigsten Schläge 
hatten, prämieren. Diese bekamen ein 
Fläschchen Wein. Die mit den meisten 
Schlägen bekamen je ein Token, damit 
sie im nächste Jahr dann vielleicht auch 
ein Fläschchen bekommen.

Ein ganz großes Lob für Annemaries 
hervorragendes Bu�et, das wir an-
schließend plündern durften, darf hier 
nicht fehlen. Danke.

PEDDA
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Aufstehen morgens um ½ 4, denn der 
Sonnenaufgang wartet nicht. Wie in 
jedem Jahr tre�en sich die ganz Golf-
verrückten, um den kalendarischen 
Sommeranfang zu begrüßen. Pünkt-
lich gehen 30 Spieler und Spielerin-
nen auf die Runde, der Nebel wabert 
noch über den Platz und lange Drives 
mussten vermieden werden, da der 
Ball dann kaum au�ndbar sein würde. 
Kaum geht die Sonne pünktlich um 
4.58 Uhr im Osten auf, verflüchtigt 
sich auch der Nebel und es konnten 
wieder wunderbare Sonnenaufgangs-
fotos geschossen werden. Am Loch 
19 dann das von Annemarie Bartsch 
wieder reichhaltige Frühstück. Gol-
fer-Herz, was willst Du mehr?

Mittsommer

Tradition ist wenn sich nichts ändert, 
dieser Spruch eines Unbekannten 
passte so gar nicht zum traditionel-
len Tre�en der Golfclubs aus Lilient-
hal und Wildeshausen. Wenn auch 
die Tradition des nunmehr schon 
zum 22. Male ausgeführten Tre�ens 
zwischen beiden Clubs gebührend ge-
würdigt wurde, so war aber die Verän-
derung für alle deutlich sichtbar. Die 
Lilienthaler fanden einen wunderbar 
gepflegten Platz vor, der durch den 
Umbau, die neuen Wasserhindernisse 
und die schwierigen Bunker eindeu-
tig gewonnen hat. Hierauf wies in 
der Ansprache auch der Präsident 
des Clubs Carsten Löwenkamp hin, 
der 36 Spieler und Spielerinnen bei 
strahlendem Sonnenschein begrüßte. 
Auch Petrus hatte ein Einsehen mit 
den Golfern, die zwischenzeitlich 
dunklen Wolken verschwanden wie 
sie gekommen waren.

18 Löcher Stableford wurden gespielt, 
die Wildeshauser nutzten zwar bei 
der Endabrechnung ihren Heimvorteil, 
trotzdem ergaben sich gute Einzeler-
gebnisse. Den Vorjahreserfolg beim 
Brutto konnte für die Lilienthaler 
wiederum Jörg-Michael Schmidt mit 
nach Hause nehmen, bei den Wil-
deshausern hatte Volker Sche�er 
die Nase vorn. In der Nettowertung 
freuten sich Lore Hecker und Traudy 
Hammerström über großzügige Gut-
scheine der Firma Kreyenhoop Fein-
kost aus dem Steintorviertel. „Der 
Weihnachtsbraten ist gesichert!“ so 
Lore. Im Vordergrund standen aber – 
und hier wurde wieder die Tradition 
beschworen – das gemeinsame Spiel, 

Intego in Wildeshausen
Der Weihnachtsbraten ist gesichert!
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das gesellige sportliche Miteinander, 
Spaß und Freude bei einem guten Es-
sen anschließend auf der Terrasse des 
Golfclubs.

Gedankt wurde noch einmal Rainer 
Minnemann und Immo Hammerström, 
die bei einem zufälligen Tre�en vor 11 
Jahren an der Ostsee die Idee dieses 
Austausches hatten. Zweimal im Jahr 
findet seitdem ein Spiel wechselseitig 
auf den Plätzen in Wildeshausen und 
in Lilienthal statt. „Und weil Tradition 
zwar gut, Veränderung aber immer 
wichtig ist“, so unsere Präsidentin Gi-
sela Keßler bei ihrer Ansprache auf der 
Terrasse „freue ich mich riesig, dass 
wir im nächsten Jahr unsere Platzer-
weiterung auf 18 Löcher einweihen 
können und ich würde mich freuen, 
wenn gleich eines der ersten Turniere 
auf der neuen Anlage das Turnier 
der beiden befreundeten Clubs sein 
könnte“. Dem sollte bei der Planung 
für 2018 nichts im Wege stehen!

"Was Dir Freude macht, ist ein Spiel; 

was dich entspannt, ist ein Hobby; 

was dir einen Nervenzusammenbruch 

beschert, ist Golf."
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Eine liebgewonnene Tradition  der 
Frauenpower hat auch in diesem Jahr 
stattgefunden und zwar unser De Kof-
fiemann Cup. Hierzu waren alle Mit-
glieder von HMG und andere herzlich 
eingeladen und ganz viele haben sich 
angemeldet, insgesamt 45 Spieler und 

-innen sind dann auf 

die Golfrunde (12 Löcher) gegangen, ge-
spielt wurde ein Scramble mit anschlie-
ßender Netto- bzw. Brutto Wertung. Da 
es eine Einladung von der Frauenpower 
an die HMG war, hat uns Annemarie 
wieder einmal mit selbst zubereitetem 
Essen verwöhnt.  Da es das Wetter an 
diesem Tag wirklich gut mit uns ge-

De Ko�emann Cup

meint hat, konnten wir nach dem Spiel 
in entspannter Atmosphäre das Essen 
und die anschließende Siegerehrung 
genießen. Die Preise dazu hat wie in 
jedem Jahr Frau Cornelia Dotschat von 
der Firma De Ko�emann gesponsert.  
Frau Dotschat hat noch einmal für un-
sere neuen Gäste sich und ihre Firma 
kurz vorgestellt und dies mit so viel 
Elan und Begeisterung, springlebendig 
und mit viel Ka�ee im Blut. Es ist aber 
auch faszinierend den Werdegang zu 
verfolgen von der Pflanze bis hin zur 
Tasse (oder Becher), den wir dann auf 
unserem Tisch stehen haben. Als Brut-
to-Sieger konnten Marie Luise Lüde-
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mann und Peter Grüttner ihren Preis entgegen nehmen, bei 
der Nettowertung kamen Annemie Kleinschmidt mit Partner 
Jörg-Michael Schmidt auf Platz 3, Ingrid Bollmann und Hei-
ner Bohling freuten sich über Platz 2 und absolut Spitze an 
diesem Tag waren Sabine Wendhausen und Uwe Halenkamp. 
Beim  Longest Drive waren Ingrid Strüver und Jürgen Wend-
hausen nicht zu schlagen und die Nearest to the Pin-Wer-
tung ging an Heiner Bohling und Sabine Wendhausen, alle 
4 konnten sich daheim die Flasche Sekt schmecken lassen.  
Mit einem ganz herzlichen Danke schön an Frau Dotschat 
ging ein gelungener Tag zu Ende und jeder freut sich schon 
auf das nächste Jahr, wenn es wieder ein De Ko�emann 
Turnier gibt, die Zusage dafür hat Frau Dotschat schon gleich 
wieder gegeben.

Ingrid Bollmann

Generalagentur
Ernst C. Meyer & Sohn
Inh. Diplom-Ökonom Tobias Meyer
Neu-Rautendorfer Str. 69
28879 Grasberg
Telefon 04293-7333
tobias.meyer@ wuerttembergische.de
www.meyerundsohn.com

Fernseher defekt? Handydisplay zerstört? 
Jetzt absichern – Modul Elektronik.

Unser neues Modul Elektronik in der Hausratversicherung 
bietet einzigartigen Schutz vor den finanziellen Folgen 
 alltäglicher Missgeschicke:
 • für alle privaten elektronischen Geräte 
 • in einer Versicherung
 • zum festen attraktiven Preis.
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Seniorenmeisterschaften

Irgendwie passt es mit dem Wetter 
immer nicht ganz so, wie es sich Gol-
fers Herz erwünscht. Entweder ist es 
in einem Jahr zu heiß, im anderen zu 
regnerisch, und wiederum in einem 
Jahr pustet der Wind unangenehm 
über den Platz. Auch 2017 war das 
beherrschende Thema bei der Senio-
renmeisterschaft das Wetter.

Waren die Verhältnisse  am Freitag-
vormittag für die Ü70-Spieler noch 
schwierig, so konnten die Ü50 Spieler 
ihre erste Runde bei grauem Himmel 
aber keinem Wasser mehr von oben 

angehen, am Samstag war aber wäh-
rend des gesamten Tages fast „Land 
unter“ und das Spiel wurde zuse-
hends schwieriger. „Da müssen wir 
durch, Golf ist eben kein Kneipen-
sport!“ , so der Kommentar einer Mit-
spielerin. Aber 4 ½ Stunden unterm 
Regenschirm erfordern doch schon 
Leidenschaft für das Golfspiel – ganz 
nach dem Motto: „Leidenschaft ist 
eine Eigenschaft, die Leiden scha� t“!
 
Die zweite Runde am Sonntag war 
dann für alle Teilnehmer besser, die 
Regenschirme konnten zusammen 

geklappt im Bag bleiben, auch wenn 
alle mit Sorgen auf die grauen Wolken 
oder ihre Wetter-Apps blickten.

Alles wie gehabt bei den Senioren-
meisterschaften der Ü 70-Spiele-
rinnen und Spieler, die Sieger des 
letzten Jahres führen auch 2017 die 
Siegerliste an. Bei den Damen siegte 
Freifrau Brigitte von Schröder mit 91 
Schlägen, bei den Herren konnte Pe-
ter Grüttner seinen Erfolg vom letz-
ten Jahr mit 82 Schlägen wiederholen.

Anders sah es bei den Spielern und 
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Spielerinnen der Ü50-Senioren aus. Bei den Damen gab 
es einen Wechsel in der Rangfolge. Mit einer guten 71er 
Runde legte Angelika Böttjer am ersten Tag den Grundstein 
für ihren Sieg, der mit insgesamt 160 Schlägen erfolgte. 
Zweite wurde Carola Marie Majewski mit 179 Schlägen, ge-
folgt von Waltraud Hammerström mit 181 Schlägen.

Eine ordentliche Sektdusche von den Mitspielern gab es 
für Uwe Jagels, der sich in den Kreis der einstelligen Han-

dicapper spielte. Am ersten Tag gab es ein Kopf-
an-Kopf-Rennen mit jeweils 69 Schlägen 

zwischen Günter Kattau, Jens Boeckers 
und Uwe Jagels, welcher dann am zweiten 
Tag mit einer wiederum hervorragenden 

Runde von 65 alles klar machte und Seni-
orenmeister 2017 mit 134 Schlägen wurde. 

Ihm folgten Jens Boeckers mit 143 und Gün-
ter Kattau mit 147 Schlägen.

Übereinstimmend bedauerten die Ü70-Sieger 
Brigitte Freifrau von Schröder und Pedda Grütt-
ner, dass sich nicht mehr Spieler und Spiele-
rinnen an den Clubmeisterschaften beteiligen. 
Dieses sei doch der Höhepunkt der Saison und 
auch wenn von vornherein klar sei, dass man 
nicht mit dem Pokal nach Hause gehen könne, 
wäre es doch schön, wenn mehr Teilnehmer 
sich der Herausforderung stellten.

Fazit: trotz Wetterkapriolen und Dank der an-
schließenden Siegesfeier eine rundum gelungene 

Seniorenmeisterschaft 2017, bei der bei allen aber der 
Wunsch im Vordergrund stand, im nächsten Jahr endlich 
auf 18 Löchern spielen zu können.

Lilien-
Apotheke

Wir freuen uns auf Sie!

Ursula Frerker-Müller
Hauptstraße 59 | 28865 Lilienthal

Tel. 04298-915144
lilien-apotheke@t-online.de
Mo. - Fr. 08:00 - 19:00 Uhr

Sa. 08:00 - 13:00 Uhr

v.l.n.r.: Brigitte Markowsky, Marita Fouquet, Kirsten Jacobse,
Isabell Stelljes, Jens Treublut, Ursula Frerker-Müller,

Dr. Imke Bodendiek, Katy Bahrenburg, Tina Hubel, Elena Altenhof
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Spannung pur verspricht in jedem Jahr 
wieder die Clubmeisterschaft, auch in 
diesem Jahr konnten die Zuschauer 
bei strahlendem Sonnenschein die 
letzten Flights beim Kampf um die 
Platzierung an Loch 18 beobachten.

„Versemmelt am letzten Loch“, so 
der Kommentar von Carola Majewski, 
nachdem sie in sportlicher Manier 
der diesjährigen Clubmeisterin Regina 
Laux gratulierte. Am ersten Tag lag 
bei den Damen noch die Vizemeiste-
rin des vergangenen Jahres Angelika 
Böttjer mit 76 Schlägen vorn, schlag-
gleich auf dem zweiten Platz mit 79 
folgten Regina Laux und Carola Ma-
jewski, es versprach also ein packen-
des Finish zu werden. Letztendlich 

war Loch 18 entscheidend: Regina 
Laux, die schon am Tag vorher mit 
einem Hole in One vorgelegt hatte, 
bewies auch hier die besseren Nerven 
und lochte trotz eines Bunkerschlags 
direkt vor dem Grün mit einem weite-
ren guten Annäherungschip und dem 
sicheren Put mit zwei Schlägen Vor-
sprung ein.

„Auch wenn man 17 Löcher denkt, 
man packt es, abgerechnet wird zum 
Schluss und Kompliment an die Siege-
rin, die guten Nerven hatte ich sonst 
auch.“ so Carola Majewski.

Der „Generationenwechsel innerhalb 
der Familie“ lag schon länger in der 
Luft, in diesem Jahr bewahrheitete 

Clubmeisterschaft 2017

er sich bei den Herren. Jendrik Cor-
des konnte seinen Vorjahresgewinn 
der Clubmeisterschaft nicht ganz ins 
Ziel bringen, dieses Mal hatte Louis 
von Stutterheim mit 3 Schlägen vor 
das Glück des Tüchtigen, insofern 
bewahrheitetet sich die Aussage des 
Clubmeisters 2015 Dr. Achim von 
Stutterheim, der seinerzeit schon 
befürchtete: „Das ist wohl das letzte 
Mal, dass wir Alten die Jungen noch 
im Zaum halten“,  und so errang der 
19 Jahre alte Louis von Stutterheim 
mit zwei Superrunden von 62 und 75 
vor Jendrik Cordes  (71 und 69) und 
Vater Achim von Stutterheim (69 und 
73) erstmals den Titel des Clubsiegers 
2017.



63

Ein wenig in den Hintergrund geriet das erstmals ausge-
spielte Netto der Damen und Herren. Auch hier blieben 
die Preise innerhalb einer Familie: Ursula Pogorzalski er-
rang den 1. Nettopreis bei den Damen, Sohn Dirk Pog-
orzalski bestach mit einer guten Runde, so dass ihm das 
1. Netto der Herren nicht zu nehmen war.

Eine strahlende Clubpräsidentin Gisela Keßler beglück-
wünschte die Siegern und Siegerinnen der diesjährigen 
Meisterschaft und bedankte sich bei allen Beteiligten, 
vor allem den freiwillig Engagierten im Hintergrund, die 
zu dem reibungslosen Ablauf der Meisterschaft beitru-
gen. Aber vor allem richtete sie den Fokus auf die kom-
mende Saison. „Zwar werden wir die Clubmeisterschaft 
noch auf den alten Bahnen spielen werden, aber uns 
erwartet als Club eine Zukunft, die wir uns alle noch gar 
nicht vorstellen können.“

Vertrauen
ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner 
an seiner Seite hat, der die Region 
und seine Kunden kennt.

Sprechen Sie mit uns. Wir sind für Sie da!

Ihr Kontakt
Filiale Lilienthal
Klosterstraße 19
28865 Lilienthal
Telefon 04791 15-0
Telefax  04791 15-205

 Sparkasse
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Schon seit vielen Jahren engagiert 
sich der Borgelder Delikatessen-und 
Geschenkeladen Carpe Diem für die 
Frauenpower Damen, so auch in die-
sem Jahr. Frau Anke Richter-Lüns-
mann war wieder in unserer Runde 
dabei und konnte die Preise direkt 
an die stolzen Gewinnerinnen über-
geben. Wie auch im vergangenen 
Jahr hat es sich bewährt, die tollen 
Preise an die Damen zu vergeben, die 
bei der 12 Loch Jahreswertung ohne 
Punkte geblieben sind. Diese  Re-
gelung trug dazu bei, dass  endlich 
einmal die Frauen mit Ihren Preisen 
fotografiert wurden, denen es sonst 
schwerer fällt . Die Gewinnerinnen 
waren Marie Luise Lüdemann, Ute 
Kreutzträger, Elfriede Hofschröer, Ka-
rin Richter und Ingrid Strüver. Euch 
nochmal herzlichen Glückwunsch. 
Damit aber keine nun traurig nach 
Hause gehen musste, hatte Frau 
Richter-Lünsmann für jede Teilneh-
merin ein kleines Präsent mitge-

bracht. (auf dem Foto v. l. zusammen 
mit Frau Richter-Lünsmann und der 
Organisatorin).

Da wir in diesem Jahr das Turnier 
wieder im Sommer ausgetragen ha-
ben, wir sind ja bei der Planung da-
von ausgegangen, dass es einen 
Sommer gibt, konnten wir aber leider 
die schöne Terrasse nicht benutzen, 
sondern sind ins Clubhaus gegan-
gen. Die stolze Teilnehmerzahl von 
26 Frauen trug dazu bei, dass unser 
Büfett  wieder einmal sehr reichhal-
tig und vielfältig ausgefallen ist. Lei-
der hatte Frau Richter-Lünsmann in 
diesem Jahr nicht die Zeit in unserer 
Runde das Essen zu genießen, hat 
mir aber versprochen im nächsten 
Jahr wird sie wieder dabei sein.

Carpe Diem ist auch das Motto für 
unsere Damenrunde und somit ist 
dies Turnier zu einem festen Be-
standteil des Jahresturnierkalenders 

„Carpe Diem Cup“  der Frauenpower

geworden und wir bemühen uns das 
Turnier im nächsten Jahr wieder im 
„Sommer“ einzuplanen und ho�en 
auf zahlreiche Teilnahme und schö-
nes Wetter.

Euch allen und Frau Richter-Lüns-
mann sage ich ganz herzlichen Dank.

Ingrid Bollmann
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Kids Com Turnier am  6. August in Li-
lienthal
Die ehemalige Minicup-Turnierserie 
hat nicht nur einen neuen Namen 
bekommen, es wurde auch auf Brei-
tensport ausgerichtet.  Teilnehmen 
konnte Kinder bis zu einem Alter von 
12 Jahren.
Es gab für die Mädchen und Jungs mit 
DGV-Golfabzeichen die Möglichkeit in 
einem 6 Loch-Turnier zu spielen, die 
Kinder mit einer EGA Vorgabe besser 
als -45 spielten ein 9-Loch-Turnier.
Mit Begeisterung waren unsere Kids 
Max Meyer und Claas Neumann da-
bei. Die fl ights wurden wieder von 
Zählern aus unserem Club begleitet. 
Angelika Böttjer und Ralf Neumann 
kamen begeistert mit den Kindern 
von der Runde zurück. Anspannung 
und Spaß standen dicht beieinan-
der. Die Turnierteilnehmer kamen 
aus dem Hamburger GC, Isernhagen, 
Braunschweig, Syke, Club zur Vahr 
und GA Green Eagle.
Claas hat in seiner Gruppe das 9 
Loch-Turnier siegreich mit dem 
phantastischen zweiten Platz belegt. 
Anschließend trafen sich alle zum 
gemütlichen Beisammensein und die 
Siegerehrung wurde von Vertretern 
des GVNB durchgeführt. Der Stolz 
und Spaß an diesem Turnier ist deut-
lich in den Gesichtern der Kinder zu-
sehen. 
Claas und Max haben sich für das 
Kids Com Finale auf der Golfanlage 
Green Eagle nahe Hamburgs quali-
fi ziert.  Für Max, der erst in diesem 
Jahr das Golfabzeichen Silber erhal-
ten hat, war das ein ganz besonderes 
Erlebnis.

Kids Com

Claas Neumann

Die glücklichen Gewinner

Max Meyer
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Jubiläumsturnier: Die Löwen sind los
Es ist schon zur guten Tradition ge-
worden: Wenn der Förderverein des 
Lions Club Lilienthal einlädt, kommen 
die Golfer, um für den guten Zweck 
aufzuteen. Da dieses Turnier stets of-
fen ist, kamen auch Gäste aus Syke, 
Worpswede, Neuss, dem Club zur Vahr 
und von der Nordseeinsel Föhr.

35 Golfer gingen zum 18-Loch Stab-
leford an den Start, das aufgrund der 
niedergegangenen Wassermassen der 
Tage zuvor nicht vorgabewirksam sein 
konnte. Das tat der Stimmung keinen 
Abbruch wie Lions-Präsident Jens 
Schmidt feststellte. Er bedankte sich 
im Namen der Lilienthaler Lions rück-

blickend auf die vergangenen Jahre 
für die tolle Unterstützung der Spieler 
und insbesondere den Sponsoren: Lu-
wig von Kap�, Volvo Möhler, Bäckerei 
Kärgel, Havanna Lounge, Koch & Berg-
feld, Besters & Partner Zahnärzte, von 
Grundherr Golf-Logoartikel, Castan, 
tollkühn und der Württembergischen 
Versicherung Meyer & Sohn.

Gestärkt durch ein sehr leckeres Grill-
bu�et vom Bremer Catering Service 
konnte es zur Siegerehrung kommen. 
Für Nearest to the Pin hatte Ludwig 
von Kap� Champagner zur Verfü-
gung gestellt, während Volvo Möhler 
das Gefühl des Longest Drive durch 
ein Wochenend-Gutschein für eine 

Jubiläumsturnier Lions

ausgiebige Probefahrt verlängerte. 
Die Havanna Lounge Gutscheine für 
ein 3-Gang-Menü mit begleitenden 
Weinen, Fittinggutscheine von Cas-
tan, das begehrte Srixxon-Bag und 
Titleist-Caps von Grundherr und die 
messerscharfen Produkte aus dem 
Hause Koch & Bergfeld ließen die 
Preisträger strahlen.

Mit famosen 40 Netto-Punkten si-
cherte sich Carola Marie Majewski die 
Netto-Wertung. Manfred Pogorzalski 
mit 36 und Gerd Kuhlemeier mit 34 
Punkten folgten ihr auf den Plätzen.

Bruttosieger wurde aus dem GC Föhr 
Maik Fürchtenicht, der mit 31 Brutto-



67

Das seit 1978 in Lilienthal ansässige Elektrofachge-
schäft Nuske bietet einen Komplettservice rund um die 
Elektrotechnik. 
Die sprichwörtliche Kundennähe, auf die die Firmenin-
haber besonderen Wert legen, erfährt der Auftraggeber 
schon vorab bei der ausführlichen Beratung und 
Planung. 

BEI UNS GIBT ES KEINEN KOMPROMISS: 
IN SACHEN HAUS- UND EINBAUGERÄTE HEISST ES 
BEI UNS NATÜRLICH MIELE UND DAZU BIETEN WIR 
IHNEN ERSTKLASSIGEN SERVICE 

Lieber gleich zum 
Fachmann!

5. LIONS GOLF
CHARITY CUP

  G
olfclub  LILIENTHAL 

e.
 V

.M
it Handicap zum Handic

ap

am Sonntag, den 10.09.2017
im Golfclub Lilienthal
Jetzt anmelden!

tollkühn
Agentur für Kreativarbeit

WWW.MEYERUNDSOHN.COM

punkten einen Punkt mehr erspielte 
als Ronald von Grundherr vom Club 
zur Vahr. Dritter wurde Uwe Jagels 
mit 28 Punkten.

Der Reinerlös des Jubiläumsturniers 
wird der integrativen Nachwuchsar-
beit des Clubs zugutekommen. Hier ist 
an ein Golfcart gedacht, dass die mit 
der Platzerweiterung einhergehenden 
längeren Wege möglich machen.

„Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
im nächsten Jahr, vielleicht ja schon 
auf den neuen Bahnen. Das was dort 
entsteht ist auch für Nichtgolfer wie 
mich sehr beeindruckend“ beschloss 
der Präsident der Lions den Tag.
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Volvo Möhler Benefiz-Turnier

Am 20. August fand wieder das be-
liebte Volvo Möhler Turnier statt. 
Zahlreich waren wieder die  Anmel-
dungen zu diesem Turnier. Wie bereits 
auch in den vorherigen Jahren wird 
dieses Turnier zugunsten der Frei-
lichtbühne Lilienthal gespielt.

Das Wetter bot alles, vom Sonnen-
schein über Regen und wieder zum 
Sonnenschein zurück. Aber auch den 
Teilnehmern des Turnieres wurde viel 
geboten, von der Halbrundenverpfle-
gung über das abschließende Grillbuf-
fet und der Siegerehrung mit vielen 
tollen Preisen.

Kein Teilnehmer ging leer aus. Doch 
Sieger in der Bruttowertung wurde 
Sascha Ivanovits, der ein phantasti-
sches Ergebnis spielte. In der Netto-
wertung siegte Christian Weber.
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+++ Wieder ein rundum gelungenes Turnier und alle freuen sich schon auf das nächste Jahr. +++
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„Wenn ich mir als Geburtstagskind 
meine Gäste hätte aussuchen können, 
ich hätte genau Euch ausgewählt…“ 
Mit einem Augenzwinkern bedankte 
sich Tobias Meyer bei den anwesen-
den Spielern aus nah und fern und 
freute sich mit Ihnen über das Wet-
ter, das es mit 23 Grad am 15. Oktober 
einfach gut gemeint hat.
 
30 Jahre Meyer & Sohn waren natür-
lich ein Anlass zu feiern, nämlich die 
Vergangenheit und die Zukunft – ein 
Anlass, der sich vorzüglich eignete, 
über das Bisherige zu reflektieren 
aber auch mit Zuversicht auf die 
kommenden Jahre und Jahrzehnte 
zu blicken. Wo kann man es besser 
als mit Freunden, Geschäftspartnern 
und Clubmitgliedern   in solch einem 
Rahmen.
 
„Das Golf-Sponsoring ist in unse-
rem Unternehmen mittlerweile zur 
guten Tradition geworden und hat 
für uns eine mehrfache Bedeutung“, 
so Inhaber Tobias Meyer. „Nicht nur 

Meyer & Sohn Birthday Trophy

dass alle Familienmitglieder leiden-
schaftlich dem Golfsport frönen, wir 
unterstützen auch aus voller Über-
zeugung die Idee des Clubs. Auf der 
einen Seite die Integration und In-
klusion von unterschiedlichen Men-
schen mit einfachem und doppeltem 
Handicap. Zum anderen den Sport, 
indem wir beispielsweise die Teams 
im Nachwuchsbereich, bei den Da-
men und Jungsenioren als Sponsor 
der Teamkleidung begleiten oder mit 
der Meyer & Sohn Challenge ein Tur-
nierformat erdacht haben, das seine 
Fortsetzung finden kann, wenn wir 
die 18 Loch-Anlage im Spielbetrieb 
haben. Dieses Besondere unseren 
Freunden aus anderen Clubs sowie 
auch unseren Kunden zu vermitteln, 
war und ist unser Anliegen.“

Zum 30. Geburtstag erhält man in der 
Regel zahlreiche Präsente. 

Tobias Meyer: „Wir wollten den Club-
mitgliedern ein attraktives Turnier 
und einen schönen Tag schenken, bei 

welchem nicht nur das Golfspiel, son-
dern auch Spaß & Genuss im Vorder-
grund standen.“ 

Und so konnten sich die Teilnehmer 
in der Kreuzfahrt-Lounge stärken, 
um dann ihr Spiel fortzusetzen. Galt 
es doch, „den Hut“ bei den vielen Ne-
benwertungen in den Ring zu werfen. 
An jedem Par 3 gab es die Chance zum 
Nearest to the Pin und den Gewinn ei-
ner Flasche Crémant von Jacques. Der 
Longest Drive war sehr früh entschie-
den - so schlug Paul Kremendahl sei-
nen Abschlag an der Bahn 12 einfach 
auf das Grün.  
Am Loch 19 sorgten ein „Foodtruck“ 
mit drei Burgervariationen und ein 
Cocktailstand mit hoch- oder weni-
ger hochprozentigem Flüssigkeiten 
für eine angenehme Atmosphäre. Bis 
zum Einsetzen der Dunkelheit dauer-
ten inspirierende Gespräche über den 
letzten Putt oder den misslungenen 
Drive an.
 
Sieger und Siegerinnen gab es natür-
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Es ist schon seit Jahren Tradition, 
dass die Greenkeeper zu ihrem Tur-
nier einladen. Die Greenkeeper freuen 
sich und wollen gern mit uns zusam-
men eine Runde Golf spielen. Am 21. 
Oktober war es wieder so weit.

Unser Headgreenkeeper Lennard 
Evers begrüßte alle Teilnehmer herz-
lich. Mit dabei waren auch Mitarbei-
ter des Bruce Johnston Pflegeteam, 
die nur ab und zu auf unserem Platz 
aushelfen. Zusammen mit Mark 
Braun vom Niels Stensen Platzpfle-
geteam startete in jeden flight ein 
Greenkeeper und beantwortete gern 
die Fragen an das Greenkeeping.  Die-
ses Jahr war durch die permanenten 
Niederschläge eine besondere Her-
ausforderung für die Platzpflege, den 
Platz und die Golfer. Unser Moorbo-

Greenkeeperturnier

den war schon zeitig gesättigt, doch 
es kam immer noch mehr Wasser von 
oben dazu. Das kann nächstes Jahr 
nur besser werden.

Gisela Keßler freute, dass diese 
schöne Tradition schon seit Jahren 
lebt und ho�entlich noch lange so 
weiter geht.
Wie immer, haben sich unsere Green-
keeper  nette Überraschungen ein-
fallen lassen. So ließ es sich Lennard 
auch nicht nehmen, die flights un-
terwegs  mit warmen Getränken zu 
versorgen.

Hinterher konnten sich alle bei  ei-
nem leckeren Braten im Clubhaus 
aufwärmen und stärken. Auch diesen 
hatten die Greenkeeper organisiert.  

lich auch - an dieser Stelle sind wir 
sehr stolz, dass uns zwölf langjährige 
Partner so wundervoll unterstützt 
haben und sagen DANKE an:

Praxis Markus Besters für das Tee-
o�, Jacques Weindepot für die Cré-
mants und Magnum-Sieger-Fla-
schen, Autocenter Schmolke für die 
FJ-Teamkleidungs-Gutscheine, Ronald 
von Grundherr für Golflogoartikel und 
das heiß begehrte Srixxon-Bag, Volvo 
Möhler für die hilfreichen Runden-
begleiter, Koch & Bergfeld steuerte 
messerscharfe Produkte bei, Schom-
burg Rother Schumacher mit den Be-
rater-Bremen-Golfutensilien, Sönke 
Kärgel für das Kuchenbu�et, die Ha-
vanna Lounge für zwei Gutscheine 
für ein exklusives 3-Gang-Menü mit 
begleitenden Weinen, Birgitta Schulze 
van Loon für eine Auswahl Piekfei-
ner Brände, Sascha Ivanovits für die 
tollkühne Begleitung durch die Ge-
staltung der Turnierplakate und last 
but not least beim Begleiter der ers-
ten Stunde, den Fitting-Experten von 
CASTAN Golf aus Hamburg.    

Und ein großer Dank geht an Doris 
Wiegmann-Janssen und Ihr Team von 
Ihr Reiseladen GmbH aus Lilienthal.
 
Das Highlight des Tages aus sportli-
cher Sicht war der Nettosieg und da-
mit verbundene Hauptgewinn. Tho-
mas Meyer freut sich aus den Händen 
von Marco Jünemann-Runge (Ihr Rei-
seladen) den Preis in Empfang neh-
men zu können: Ein Gutschein über 
ein Golfarrangement im Schloss Lü-
dersburg im Wert von 600 Euro.
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Der erste Anlauf fiel schon mal im 
wahrsten Sinne des Wortes ins Was-
ser. Doch am 22. Oktober war es end-
lich so weit. 

Eingeladen wurden alle, die seit Sep-
tember 2016 die Platzreife gemacht 
haben und derzeit Mitglieder in un-
serem Verein sind. Diese Backfische, 
wie wir sie liebevoll genannt haben 
trafen sich zu einem 9 Loch, vorga-
benwirksamen Turnier. Diese Idee 

Backfischturnier

Strahlende Teilnehmer

Gewinner bei der Siegerehrung

So gemütlich

fanden auch ein paar Backfisch-Gol-
fer aus dem GC Hannover toll. Ob-
wohl sie keine Chance auf die Preise 
hatten, da sie nicht bei uns Mitglied 
sind, wollten sie gern bei diesem Tur-
nier dabei sein.

18 Backfische folgten dem Aufruf und 
kürten ihren Rookie. In diesem Fall 
war es Thomas Meyer, der sich in die-
sem Turnier phantastisch verbesserte 
und nun ein Handicap von -35,0 führt.

Am gemeinsamen Zusammensitzen 
nach dem Turnier mit Fachsimpeln 
und Erfahrungsaustausch haben alle 
rege teilgenommen. 

Die Empfehlung der Teilnehmer an die 
Organisation, dass auf jeden Fall wie-
der zu machen, auch wenn sie nicht 
mehr daran teilnehmen können. Back-
fisch ist jeder nur einmal.
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An den heiligen Martinus, Bischof von 
Tours, dachte am diesjährigen Mar-
tinstag kaum einer, zu sehr war man 
mit den Unbillen des Platzes beschäf-
tigt. Diejenigen, die Gummistiefel an-
hatten, waren zweifellos im Vorteil, 
denn der Regen der vergangenen Mo-
nate stellte alle vor besondere Her-
ausforderungen.

Es wurde trotzdem daran erinnert, 
dass es in der Legende heißt, dass 
Martinus nicht zum Bischof gewählt 
werden wollte und sich daher im Gän-
sestall versteckte. Aber das aufge-
schreckte Federvieh schnatterte so 
laut, dass er entdeckt wurde. Darauf-
hin wurden die verräterischen Gänse 
allesamt geschlachtet und zubereitet. 
Zum Glück, denn seither ist dieser 
Tag im Golfclub dem Gänsebraten und 
nebenbei, um den nötigen Appetit zu 
holen, einem Scramble vorbehalten.

Der „Herr der Gänse“ - Guido Köster 
aus Grasberg - verstand es wieder 
einmal, alle Teilnehmer mit seinem 
Federvieh (alle aus der Region!) 
in Verzückung geraten zu lassen. 
Schon seit den frühen Morgenstun-
den wurden sie sanft auf dem Grill 
zu knusprigen Delikatessen, der 
Duft wehte schon Stunden vorher 
über den Platz und ließ diejenigen 
neidisch werden, die vergessen hat-
ten, sich anzumelden.

Die Ergebnisse waren zwar neben-
sächlich, aber nicht unerwähnt blei-
ben soll, dass Rita Kampradt-Stro-
tho� und Manfred Pogorzalski den 
ersten Platz errungen, sie erhielten 
Karten für das GOP und eine jeweils 
Ente – gerupft, ausgenommen und 
bratfertig. Mitmachen lohnte sich 
also, nicht nur des guten Essens 
wegen.

Martinsgansturnier
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Nettes aus
fremden Federn

Golfclub Lilienthal plant Erweiterung 
noch in diesem Sommer

Golf-Club-Präsidentin Gisela Keßler 
begrüßte die Gäste des Frühlingsemp-
fangs. Foto: red 

„An der regen Teilnahme wird deut-
lich, wie sehr sich die Golferinnen 
und Golfer auf die neue Saison 
freuen“, sagte Gisela Keßler. Die 
Präsidentin des Golfclubs Lilienthal 
freute sich über viele Gäste zum 
Frühjahrsempfang.

Lilienthal  Spannende Zeiten würden 
bevorstehen, so Gisela Keßler. Nach 
langer Planungsphase ist die Plat-
zerweiterung auf 18 Löcher in greif-
bare Nähe gerückt. Wenn alle Vor-
aussetzungen erfüllt sind, könnte 
es noch im Sommer den ersten Spa-
tenstich zur Erweiterung des Plat-
zes von bisher 32 Hektar auf dann 
65 Hektar geben.

Professor Dr. Dietrich Schuler, der 
die Planungen für die Platzerweite-
rung von Anfang an mit Leidenschaft 
und Durchsetzungsvermögen beglei-
tet hat, stellte den Besuchern des 

Frühjahrsempfangs die letztendliche 
Führung des „New and Old Course“ 
vor. Er wies noch einmal auf die viel-
fältigen Ausgleichsfl ächen für die 
Natur hin, sprach aber auch über die 
belastenden Schwierigkeiten in der 
Planungsphase. „Wer einen Golfplatz 
baut, braucht eine Eselsgeduld“, so 
Schuler. Eine Eselsgeduld setze auch 
eine lange Lebenserwartung voraus, 
so sein Fazit. Schuler wolle sich aber 
nicht entmutigen lassen. 

In der anschließenden Runde wurde 
immer wieder diskutiert, wie schade 
es sei, dass die Gegner dieses Pro-
jektes lange Zeit so wenig Informa-
tionen einforderten. Gerne zeigen 
die Golfer, welche Möglichkeiten die 
Platzerweiterung für die Sportbe-
geisterten, aber auch für die Natur 
bringt. Aber auch die behördlichen 
Wege mit Kampfmittelräumung, 
Wasserwirtschaft, Landschafts- und 
Naturschutz seien Gründe für die 
lange Planungsphase gewesen. „Wir 
freuen uns über jede und jeden, der 
oder die sich bei uns informieren 
will und dabei auch kritische Fragen 
vorbringt“, so Gisela Keßler. Ihr war 
die Freude darüber, dass es bald ei-

nen Startschuss zur Platzerweite-
rung geben wird, deutlich anzumer-
ken. „Vielleicht können wir auch die 
Skeptiker überzeugen, einmal einen 
Schnupperkurs im Golf bei uns zu 
besuchen, so die Präsidentin. 

„Natürlich haben wir auch sportliche 
Ambitionen“, betonte der für Inklusion 
zuständige Dr. Ulrich Kütz. „Aber wir 
dürfen bei dieser Euphorie nicht ver-
gessen, was das Alleinstellungsmerk-
mal dieses Clubs ist“, schloss er an. 
Nicht nur, dass Menschen mit einge-
schränkter Mobilität in Lilienthal alle 
Möglichkeiten ihres Sports fänden, 
auch die Platzpfl ege sei ohne die 
Mitarbeiter des Niels-Stensen-Hau-
ses undenkbar. 

Dieses weiterhin auch aktiv zu leben, 
sei auch künftig Ziel des Clubs. „Mit 
Handicap zum Handicap“, das Motto 
des Golfclub Lilienthal, müsse wei-
terhin Leitlinie des Golfvereins blei-
ben. (eb)

Bald ein 18-Loch-Platz
Wümme Report | 26. März 2017
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Das war Kaiserwetter und die Stimmung war gut! Der Li-
lienthaler Bürgermeister Kristian Tangermann informierte 
sich im Golfclub an der 1. Landwehr über das Konzept der 
Inklusion – praktisch erlebbar bei der Platzpflege und beim 
Golfen. Die Schüler der IGS Grasberg-Lilienthal waren hell-
auf begeistert, dass der Bürgermeister (rechts im Bild) mit 
ihnen trainierte. Bei aller Andersartigkeit ist der Golfclub 
Lilienthal ein Sportverein, in dem sich Mannschaften unter-
schiedlicher Altersgruppen und Geschlechter auch mit ande-
ren Vereinen messen.

Am runden Tisch mit Greenkeepern und Vorstand wurde bei 
Ka�ee und Kuchen weiter diskutiert. Für beide Seiten eine 
gelungene Visite. Ein Wiedersehen wurde vereinbart zum 
bevorstehenden Spatenstich zur Erweiterung des Golfplat-
zes auf 18 Bahnen.

Bürgermeister besucht Golfspieler
Wümme Zeitung | 9. April 2017

Die Golferinnen vom Golfclub Lilienthal starten mit einem 
erfolgreichen dritten Platz in der Mannschaftswertung in 
die Saison 2017. "April, April der macht was er will", lau-
tet eine bekannte Volksweisheit. Doch am vergangenen 
Wochenende konnten weder einstellige Temperaturen noch 
Wind und Hagelschauer die gute Stimmung bei dem Auf-
taktturnier der Ladiescup in Lesmona verderben. Zusammen 
mit vier weiteren Clubs wird seit sechs Jahren um einen 
Wanderpokal gespielt. Dieser steht noch in Lesmona, aber 
die Saison ist ja noch jung. Es starten zehn Golferinnen je 
Club und in die Mannschaftswertung fließt das Ergebnis der 
besten sechs Damen. Aktuell führt Achim mit 149 Punkten 
vor Lesmona (127 Punkte), gefolgt von Lilienthal mit 120 
Punkten. Ein zweiter Platz ist also in Sicht und auch für 
den Wanderpokal sind noch alle Optionen o�en. Auf dem 
Bild sind von links Kirsten v. Helldorf, Sabine Oldenburger, 
Brigitte Frfr. von Schröder, Regina Laux, Carola Marie Majew-
ski, Marie-Luise Lüdemann, Ursula Pogorzalski und Waltraud 
Hammerström zu sehen.

Schöner Auftakt beim Golfclub
Wümme Zeitung | 30. April 2017
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Arbeitsdienst – dieses unschöne Wort schreckte aber viele 
Golferinnen und Golfer des GCLilienthal nicht ab, den letzten 
Sonnabend im April den Platz für die Saison fit zu machen. 
Trotz frühen Arbeitsbeginns fänden sich die Üblichen ein, 
aber erfreulicherweise auch viele „Ersttäter“ , stellte Vize-
präsident Rainer Rehberger fest. „Ohne persönliches En-
gagement funktioniert das Vereinsleben nur zur Hälfte und 
ich freue mich in jedem Jahr wieder, wenn die Mitglieder zu 
Beginn der Saison so zahlreich dafür sorgen, dass der Platz 
in neuem Glanz erstrahlt.“
Natürlich können die Mitglieder nicht die professionelle 
Platzpflege ersetzen, aber Zäune streichen, Müll sammeln, 
das Wetterhäuschen imprägnieren, die Obstbäume be-
schneiden und die Schilder vom Winterdreck befreien er-
fordere doch eine große Anzahl von Mitstreitern. Die meiste 
körperliche Kraft wurde von Helfern benötigt, die ein gro-
ßes Brombeerfeld mit allen über die Jahre eingewachsenen 
Wurzeln und Sprossen beseitigten sollten. Hier zeigte sich 
aber auch der größte Erfolg, denn mehr als hundert Golfbälle 

Seit Jahren trainiert der Golfclub Lilienthal Förderschüler 
der Schule am Klosterplatz aus Osterholz und der Integ-
rierten Gesamtschule aus Lilienthal in wöchentlichen Golf-
AGs. Um den Zusammenhalt der Schülerinnen und Schüler 
zu     verbessern und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, 
nach Beendigung ihrer Schulzeit weiterhin in gewohntem 
Umfeld den Golfsport im Club ausüben zu können, entstand 
die Idee, einen Club im Club zu gründen. Am 2. Mai war es 
dann soweit. Unter der Schirmherrschaft der Jugendtraine-
rin Carola Majewski und des Inklusionsbeauftragten Ulrich 
Kütz gründeten 19 Förderschüler mit Lehrern und Eltern den 
„Club der Moorfrösche“ im Golfclub Lilienthal.

Der Club der Moorfrösche wird im Jahr zwei Turniere um den 
Moorfrosch-Pokal veranstalten. Zudem können alle Mitglie-
der am Pfingstmontag am Martin-Müller-Gedächtnis-Tur-
nier in altersgemischten Spielgruppen teilnehmen.

Wümme Zeitung | 07. Mai 2017
Sie machen den Golfplatz fit

kamen zum Vorschein, die ohne diese Aktion für immer 
verschwunden gewesen wären.

„Es hat einfach Spaß gemacht“, so eine Helferin. Und die 
Erbsen- und Linsensuppen hinterher waren redlich verdient.

Golfen für den Zusammenhalt
Wümme Zeitung | 07. Mai 2017

Der Aktion-Mensch vielen Dank für die gewährte Unter-
stützung bei dieser Arbeit. Der Club ho�t, diese Art der 
Begleitung von Jugendlichen mit „Handicap“ noch lange 
fortsetzen zu können und bemüht sich um überregio-
nale Kontakte.

FOTO: FR
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Am 16. Mai war es soweit: Das erste Turnier des Clubs der 
Moorfrösche fand über drei Bahnen statt. Teilnehmer wa-
ren die IGS Lilienthal-Grasberg, die Schule am Klosterplatz 
Osterholz-Scharmbeck und die Ronzelen Schule Bremen. 13 
Schüler gingen an den Start. Es wurde um den „Moorfrosch 
Pokal“ gespielt, der am Ende der Saison als Abschluss der 
Turnierserie verliehen wird. Begleitet wurde dieses Turnier 
von Carola Majewski, Traudy Hammerström und Ulrich Kütz. 
Der Wettergott hatte an diesem Nachmittag ein Einsehen 
und alle Teilnehmer kamen trocken von ihrer Runde zurück. 
Bei der anschließenden Siegerehrung durch Carola Majewski 
herrschte eine ausgelassene Stimmung. Den ersten Platz 
teilten sich die Schule am Klosterplatz und die IGS Lilient-
hal-Grasberg. Zweiter Sieger wurde die Ronzelen Schule 
Bremen. Stolz wurde der Moorfroschpokal von Kinderhand 
zu Kinderhand gereicht. Alle Teilnehmer waren sich darüber 
einig, dass der gemeinsame Spaß am Spiel im Vordergrund 
stand. Schon jetzt freuen sie sich auf das „Martin-Mül-
ler-Gedächtnis-Turnier“ am Pfingstmontag.

Auf Einladung des Golfclub Lilienthal tauschten die Lilient-
haler Wölfe einmal Spielfeld und Sportgeräte. Um den neuen 
Bundestrainer Remo Hubacher wurden die Wölfe auf der 
Driving Range in den Golfsport eingeführt.
PGA Golflehrer Matthias Rollwa vermittelte die Anfänge des 
Golfens und die richtige Schlagtechnik. Der Funke sprang 
schnell über und es zeigte sich, über welches Potenzial ei-
nige Spieler verfügen. Die ersten Bälle flogen dann auch 100 
Meter und weiter. Beim Putten hatten viele Spieler auch ein 
gutes Händchen und so wurde der Ball zielsicher eingelocht. 
Nach Abschluss der Übungseinheiten war man sich einig, 
dass Golf eine interessanter und anspruchsvoller Freizeits-
port ist. Ko-Trainer Daniel von der Heyde stellte fest, dass 
er den Golfsport nun mit anderen Augen sieht und für ihn in 
der Zukunft mehr als eine Alternative ist.

Wümme Zeitung | 04. Juni 2017
Erstes Turnier der Moorfrösche

FOTO: FR

FOTO: FR

Wölfe auf dem Golfplatz
Wümme Zeitung | 11. Juni 2017
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Die neuen Golf-Lochfahnen gespendet von Markus Besters, 
Inhaber der Praxis Besters & Partner, wurden bei den Lili-
enthaler Open des Golfclubs Lilienthal zum ersten Mal ein-
gesetzt.
Aufgrund der Signalfarbe sind sie besonders gut zu erken-
nen und heben sich deutlich vom Naturgrün ab – das ist 
vorteilhaft für einige sehbehinderte Golfer. „Was in ande-
ren Vereinen, das Sponsoring im Bereich der Bekleidung ist, 
ist bei uns im Bereich des Platzes passiert. Wir freuen uns 
sehr über diese Unterstützung“, so der Golfclub. Das Foto 
zeigt von links Greenkeeper Chris Trommer, Präsidentin Gi-
sela Keßler, Markus Besters und Headgreenkeeper Lennard 
Evers.

Insgesamt 40 Damen starteten am 30. Mai bei schönstem 
Golfwetter um Pink Ribbon Damentag in Lilienthal. Viele 
Teilnehmerinnen ließen es sich nicht nehmen und traten 
ganz in Pink gekleidet oder mit pinkfarbenen Accessoires an. 
Dürten Kubovcsik-Sackmann, Ladies Captain im Golfclub Li-
lienthal, sagte im Anschluss an das Turnier: „Wir haben zum 
ersten Mal an der Pink Ribbon Damentag-Serie teilgenom-
men, um unsere Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten 
Frauen und deren Freunden und Angehörigen auszudrücken. 
Wir hatten einen schönen Tag und viel Freude beim Spiel.“ 
Christina Kempkes von Pink Ribbon Deutschland: „Wir sind 
allen Golferinnen und Golfern unglaublich dankbar, denn die 
Erlöse aus
unserer jährlichen Damentag-Serie machen unter anderem 
das Projekt „Pink Kids“ möglich. Hierbei handelt es sich um 
eine einzigartige Initiative von Pink Ribbon Deutschland,
in der Jugendliche, deren Mutter an Brustkrebs erkrankt ist 
oder war, anderen Jugendlichen in der gleichen Situation 
helfen.“

FOTO: FR

FOTO: FR

Wümme Zeitung | 18. Juni 2017
Sponsor für den Golfclub Lilienthal

Damentag in Lilienthal
Wümme Zeitung | 18. Juni 2017
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Wümme Zeitung | 18. Juni 2017

13. REHAB-Turnier des Golfclub Lilienthal 
mit internationalen und unterschiedlich 
gehandicapten Gästen

Der Däne Thorben Amsinck und die 
blinde Golferin Marion Koch mit ihrem 
Caddy Ulrich Kütz während des Tur-
niers in Lilienthal.
Lilienthal. Beim 13. REHAB-Turnier 
des Golfclub Lilienthal für Spieler 
mit unterschiedlichem Handicap und 
Gästen aus Finnland, Dänemark, den 
Niederlanden sowie Norddeutschland 
begaben sich zunächst die Angehöri-
gen der doppelt gehandicapten Spie-
lerinnen und Spieler auf eine 9-Loch 
Runde. Dabei zeigten sie großes En-
gagement und Geschick. Motori-
sche Assistenz war aber notwendig: 
Sechs zweisitzige und zwei einsitzige 
E-Carts kamen bei insgesamt 18 Akti-
ven zum Einsatz.
Das REHAB-Turnier beschränkt sich 
ganz bewusst auf doppelt Gehandi-
capte, damit sie die Möglichkeit ei-
nes Leistungsvergleichs unter ähn-
lichen Bedingungen haben. In der 
allein vorgenommenen Netto-Wer-
tung erreichte der Sieger 21 Punkte. 
Der Sieger des Pokals der Deutschen 
Schlaganfallhilfe hatte diese Sonder-
wertung vor fünf Jahren schon einmal 
gewonnen.
Beim 18-Loch-Turnier starteten 38 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
sowohl mit einfachem als auch dop-
peltem Handicap. Der Bruttosieger 
erzielte 36 Punkte und verbesserte 
sein Handicap auf 4,4. Der Nettosie-
ger kam auf beachtliche 44 Punkte 
und verbesserte sein Handicap im 
Zwanzigerbereich deutlich. Der beste 

Turnier-Wochenende als gelebte Inklusion

doppelt gehandicapte Spieler kam auf 
22 Brutto- und 25 Nettopunkte, was 
seine ausgeprägten sportliche Ambi-
tionen und erhebliches golferisches 
Können beweist.
Auch eine blinde Spielerin war am 
Start. Mit Hilfe eines speziellen Cad-
dies meisterte sie die 18-Loch-Tour 
und brachte unter anderem einen 
Vier-Meter-Putt ins Loch. Beim 2. Dr. 
Fritz-Martin-Müller-Gedächtnis-Cup 
nahmen die im „Club der Moorfrö-
sche“ zusammengeschlossenen För-
derschüler der Schule am Kloster-
platz OHZ, der IGS Lilienthal und der 
Schule Ronzelenstraße Bremen teil. Es 
herrschte eine ganz eigene, von allen 
als besonders gelöst und angenehm 
empfundene Atmosphäre, die auf der 
Kombination von 
Erwachsenen mit 
und ohne doppel-
tem Handicap so-
wie den Kindern 
und Jugendlichen 
beruhte.
Die zehn Kinder 
und Jugendlichen 
sowie 30 Erwach-
senen spielten ei-
nen wenig belas-
tenden und einen 
zügigen Durch-
gang von zwei-
einhalb Stunden 
über 9-Loch. Bei 
dieser Spielform 
ergaben sich für 
den besten Flight 
108 Schläge. Mit 
bis zu 113 Schlä-
gen folgen diesem 

vier weitere Flights. Der Halb-Flight 
mit den meisten Punkten brachte es 
auf 100 Schläge, aber auch auf einen 
Birdie an einem Paar 3, wobei der 
jüngste teilnehmende Schüler den 
einlochenden Putt zustande brachte.
Der Golfclub Lilienthal hat mit der 
Kombination seines Turnierwochen-
endes eine angepasste Inklusion um-
setzen können, die sowohl die Be-
dürfnisse der doppelt gehandicapten 
als auch der sportlich ambitionierten 
Golferinnen und Golfer sowie der För-
derschüler vollauf befriedigen konnte. 
Er ist damit seiner Maxime von geleb-
ter Inklusion ein weiteres Mal gerecht 
geworden.

FOTO: FR
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Golfen für einen guten Zweck

Lilienthal. Bereits zum zweiten Mal 
trafen sich jüngst Mitglieder des Ro-
tary-Clubs Osterholz auf der Anlage 
des Golfclubs Lilienthal, um ein Tur-
nier auszutragen. Den 42 Rotariern 
ging es indes nicht nur ums Gewin-
nen: Bei der Veranstaltung kamen 
auch 1500 Euro zusammen, die als 
Spende an den Golfclub gingen. Der 
will das Geld in die Neuanscha�ung 
und Wartung technischer Hilfsmittel 
für behinderte Golfer investieren. Ein 
guter Tag für viele also, der sich nach 
Auskunft der Organisatoren Klaus 
Neubauer und Dittmar Schreyer im 
kommenden Jahr wiederholen soll. Die 
dritte Auflage des Benefiz-Golf-Cups 
des Rotary-Clubs Osterholz ist schon 
anvisiert.
BOM

1500 Euro-Spende
Wümme Zeitung | 06. Juli 2017

Im Jahr 2011 beschlossen die Mitglieder 
des Golfclubs Lilienthal die Erweiterung 
ihrer Anlage. Sechs Jahre später begin-
nen die Bauarbeiten. Am Dienstag setz-
ten die Verantwortlichen zum symboli-
schen ersten Spatenstich an. 

Lilienthal „Mit 17 hat man noch 
Träume“, erinnert Gisela Keßler an 
einen Schlager von Peggy March. 
„Und heute werden wir 18“, fügt sie 
lachend an. Am Dienstag empfing die 
Präsidentin des Golfclubs Lilienthal 
zahlreiche Mitglieder und Vertreter 
aus Verwaltung, von Baufirmen und 
Planungsbüros im Clubhaus an der 
1. Landwehr. Anlass war der symbo-
lische erste Spatenstich zur Erwei-
terung des Golfplatzes von aktuell 
zwölf auf künftig 18 Bahnen. Damit 
werde der Club samt seiner Anlage 
ein noch größeres Aushängeschild für 

Noch größeres Aushängeschild

die Gemeinde Lilienthal.

Bereits im Jahr 2011 hatte der da-
malige Vorstand die Vereinsmitglie-
der befragt, die die Platzerweiterung 
auch beschlossen. Dann folgten viele 
Jahre der Planung.
„Ein Landwirt hatte seinen Betrieb 
aufgegeben und bot uns seine Flä-
chen zur Pacht an. Wenn wir diese 
Chance nicht genutzt hätten, hät-
ten wir sie nie wieder in dieser Form 
bekommen, weil der Raum einfach 
nicht da gewesen wäre“, erläutert 
Professor Dr. Dietrich Schuler.

Er ist nicht nur Projektleiter des Er-
weiterungsbaus, sondern zudem Ge-
schäftsführer der Investorengruppe 
GCL 18. Erst durch die Gründung die-
ser Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) habe man das Vorhaben ange-

Wümme Report | 26. Juli 2017

Während die ersten Bagger bereits rollen, setzten Projektleiter Professor Dr. Dietrich Schuler, 
Club-Präsidentin Gisela Keßler und Bürgermeister Kristian W. Tangermann (v.l.) am Dienstag zum 

symbolischen ersten Spatenstich zur Erweiterung des Lilienthaler Golfplatzes an. Foto: Bosse
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hen können.
„Wir persönlich und die Investoren 
tragen nun das Risiko und konnten 
den Golfclub somit auch aus der Haf-
tung lösen“, so Schuler. Dies sei ent-
scheidend gewesen, „schließlich sind 
wir hier kein Club von Millionären, 
die nur gucken müssen, was ihnen 
gefällt“.
Zu rechnen sei mit einem Netto-In-
vestitionsvolumen von rund 600.000 
Euro. Mit einer Erö�nung der Anlage 
rechne man im Laufe des kommen-
den Jahres.

Schuler dankte auch noch einmal Li-
lienthals ehemaligem Bürgermeister 

Willy Hollatz und dem früheren Bau-
amtsleiter Manfred Lütjen für die Be-
gleitung während der Planungsphase. 
Quasi als „letzte Amtshandlung“ habe 
Hollatz noch für den August eine 
Ratssitzung einberufen, um den Be-
bauungsplan zu beschließen.

Stolz sei man darauf, Golfern künftig 
eine naturnahe Anlage bieten zu kön-
nen. So sei beispielsweise eng mit 
der Biologischen Station Osterholz 
zusammengearbeitet worden, um 
alle Vorgaben in Sachen Natur- und 
Artenschutz zu erfüllen. Kein Reb-
huhn solle zu Schaden kommen, alte 
Eichen würden in die neuen Bahnen 

integriert – „und vom Blauen Moor-
frosch haben wir dank eines Teiches 
künftig sogar mehr als es heute der 
Fall ist“, so Dietrich Schuler.

Bürgermeister Kristian W. Tanger-
mann bescheinigte dem Golfclub 
auch nicht zuletzt aufgrund seiner 
integrativen Ausrichtung, „eine Visi-
tenkarte für Lilienthal“ zu sein. „Das 
Motto unserer Gemeinde, ‚Lebendige 
Vielfalt‘, wird hier gelebt.“

Von Heiko Bosse

ENERGIE MIT 
PLATZREIFE.
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Lilienthals Golfplatz wächst um 30 Hektar

Lilienthal. Für den ersten Spatenstich 
war's ein bisschen spät. Als Dietrich 
Schuler, treibende Kraft der Platz-Er-
weiterung beim Golfclub Lilienthal, 
und Bürgermeister Kristian Tanger-
mann am Dienstag ein paar Brocken 
aus dem braunen Boden schaufelten, 
dehnte sich die planierte Fläche hin-
ter ihnen bereits bis zum Horizont. 
Regentropfen fielen aus grauen Wol-
ken, doch die Golfclub-Präsidentin 
Gisela Keßler strahlte über das ganze 
Gesicht. Für den Club war's ein gro-
ßer Tag. Bisher spielen die Golfer auf 
elf Bahnen. Bald werden es 18 sein. 
Noch misst der Platz an der Land-
wehr 29 Hektar. Jetzt kommen 30 
Hektar dazu.

Ein paar rotbraune Rinder reckten 
in sicherer Entfernung neugierig die 
Köpfe. Mit Leuchtfarben besprühte 
Holzstäbe markieren die Grenze zwi-
schen ihrem Weideland und der künf-
tigen Spielfläche, die üppig grün wer-
den soll. Ein Gewinn für Landschaft 
und Natur, wie Dietrich Schuler den 
Clubmitgliedern und Ehrengästen er-
klärte. Früher dehnte sich der Mais 
nach seinen Worten bis zum Horizont. 
Nun soll der weitläufige Golfplatz mit 
feuchten Nischen der Natur auf die 
Sprünge helfen. In einem Teich soll 
der blaue Moorfrosch fruchtbar sein 
und sich mehren. Feuchte Mulden 
sollen der Vogelwelt Auftrieb geben. 
Schutzzonen für Wachtel, Rebhuhn 
und Feldlerche sind in den Bauplänen 
festgeschrieben. Geschützt werden 
Fluchtdistanzen von 100 bis 120 Me-

Schaufeln für den ersten Abschlag
Wümme Zeitung | 26. Juli 2017

tern. Wer näherkommt, schreckt die 
Vögel auf, sie flüchten. In Bremerha-
ven habe die Wachtel für einen Baus-
topp gesorgt, erklärte Schuler. In Lili-
enthal werde das nicht passieren.

Kritik haben die Erweiterungspläne 
der Golfer von Anfang an begleitet. 
Einige Bauern und ihr Landvolkver-
band klagten, dass der Landwirt-
schaft immer mehr Fläche entzogen 
werde. Andere fürchteten, dass Golf-
bälle auf ihre Wiesen fliegen und in 
den Mägen der Kühe landen könn-
ten (wir berichteten). Der Golfclub 
reagierte, legte eine Bahn still und 
beschränkte den Spielbetrieb auf elf 
Bahnen.

Für den Club, der an einer guten 
Nachbarschaft mit den Landwirten 
interessiert ist, geht es auch um die 
Sicherung seiner Existenz. Das hat 
die Präsidentin Gisela Keßler mehr-
mals betont, und das betonte auch 
Dietrich Schuler, Diplom-Kaufmann 
und Professor. Neun oder zwölf 
Spielbahnen reichen heute nicht 
mehr. Gefragt sind Plätze mit 18 
Löchern. Schließlich sind die Lilient-
haler nicht allein auf der Welt. Die 
nächsten Golfplätze liegen in Bre-
men und Vollersode.

Die große Chance kam im März 2011, 
wie Schuler den Mitgliedern und Eh-
rengästen im Clubhaus erklärte. Ein 
Landwirt bot dem Club 15 bis 16 Hek-
tar Fläche an, weil er keinen Nach-
folger für seinen Hof fand und den 
Betrieb aufgab. "Wir mussten uns 
kurzfristig entscheiden", sagte Die-

trich Schuler, damals noch Vizepräsi-
dent des Golfclubs. "Hätten wir das 
Angebot nicht wahrgenommen, hät-
ten wir nie wieder die Chance gehabt, 
einen 18-Loch-Golfplatz zu bauen. 
Dann wäre die Fläche nicht mehr da 
gewesen." Bei einer Mitgliederbefra-
gung votierte die große Mehrheit für 
die Platz-Erweiterung, wie die Präsi-
dentin Gisela Keßler berichtete.

So pachtete der Club die 16 Hektar 
langfristig. Nach und nach kamen 
weitere Flächen von anderen Bauern 
dazu. Als Pachtland. "Kaufen wäre 
zu teuer gewesen", sagte Schuler. 
"Wir sind kein Club der Millionäre." 
Doch mit den Pachtverträgen war 
es nicht getan. Es begann ein pla-
nerischer Hürdenlauf zum Ziel, der 
Club brauchte einen langen Atem. 
Zahlreiche Schutzvorschriften waren 
einzuhalten, oft mussten Pläne um-
geschrieben, musste neu gezeichnet 
werden, wie Schuler betonte. Der Di-
plomkaufmann gründete eine Inves-
torengruppe, die die Platzerweiterung 
plante, Baukosten und Finanzierung 
übernahm. Die 16 Mitglieder haften 
für die gesamte Investitionssumme 
von rund 600 000 Euro. Dietrich Schu-
ler und Klaus Konertz übernahmen die 
Geschäftsführung der Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR).

Der Golfclub pachtet die von der In-
vestorengruppe finanzierte Anlage 
über Jahrzehnte so lange, bis er ge-
nug Geld hat, um sie zu kaufen. Das 
ist der Plan. Vor dem ersten Spa-
tenstich lobte Schuler die Gemein-
deverwaltung für ihre "große Hilfe-
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stellung". Die Gemeinde habe ihren 
Flächennutzungsplan ändern und ei-
nen Bebauungsplan aufstellen müs-
sen. 100 Seiten mit Einwänden habe 
die Verwaltung beantworten müs-
sen. Das Planungsbüro Sveco, das 
anfangs noch Grontmij hieß, musste 
nach Schulers Worten "immer neue 
Auflagen" in die Erweiterungspläne 
einarbeiten. Der Architekt Christian 
Althaus musste "x-mal umzeichnen".  
Selbst der Böschungswinkel für den 
Moorfrosch-Teich war als behördli-
che Vorgabe einzuhalten.

Bei all den Vorgaben zum Schutz von 
Natur und Landschaft soll ein für 
Golfer möglichst attraktives Gelände 
gescha�en werden, nach Schulers 
Worten eine besondere Herausfor-
derung. "Spielerisch sinnvoll" soll das 
Gelände sein, außerdem dürfen die 
Bahnen nicht zu weit auseinander 

liegen. Denn beim Golfclub spielen 
auch viele Menschen mit Behinde-
rungen. Menschen mit Handicaps 
sind auch die Green-Keeper vom Ni-
els-Stensen-Haus, die Pfleger des 
Grüns der Spielflächen.

Eine weitere Vorgabe machte die Pla-
nung noch komplizierter. Das erwei-
terte Areal soll auch für neun-Loch-
Turniere geeignet sein. Die seien bei 
jüngeren Spielern beliebt, erklärte 
Schuler. Vorteil für den Club: Wäh-
rend ein Neun-Loch-Turnier läuft, 
können andere Golfer die übrigen 
neun Löcher in den Blick nehmen.

Gegründet wurde Lilienthals Golfclub 
1998 als erster integrativer Club in 
Deutschland von ein paar Dutzend 
Mitgliedern. Heute sind es 552. Die 
Zahl soll auf 600 bis 700 steigen. "Wir 
ho�en, dass wir durch die Erweite-

Spatenstiche ins planierte Erweiterungsgelände: Dietrich Schuler (links), Golf-
club-Präsidentin Gisela Keßler und Bürgermeister Kristian Tangermann.

rung gute und sehr gute Spieler da-
zubekommen", sagte Dietrich Schuler 
der Redaktion. Auch für Menschen 
mit Behinderungen will der Club at-
traktiv bleiben. "Wir brauchen beide", 
sagt Dietrich Schuler. "Die guten 
Spieler und die Spieler mit Handicap."

Von Michael Wilke, Foto: Henning 
Hasselberg
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Christophe Schuler und Kai Sehmer golfen 
erfolgreich bei den Special Olympics

Lilienthal. Christophe Schuler und Kai 
Sehmer vom inklusiven Golfclub Lili-
enthal haben bei den Special Olym-
pics Deutschland teilgenommen. 
Special Olympics Deutschland, ein 
eingetragener Verein, ist die deut-
sche Organisation der weltweit größ-
ten, vom Internationalen Olympi-
schen Komitee o�ziell anerkannten 
Sportbewegung für Menschen mit 
mentalen Einschränkungen. Im Jahr 
1968 durch Eunice Kennedy-Shri-
ver, eine Schwester des vormaligen 
US-Präsidenten John F. Kennedy, 
ins Leben gerufen, ist Special Olym-
pics heute mit nahezu 4 Millionen 
Athleten in 170 Ländern vertreten. 
Das Ritual beinhaltet – wie bei allen 
Olympischen Spielen – das feierliche 
Sprechen des olympischen Eids, das 
Hissen der Fahne und das Entzünden 
der olympischen Flamme.

Da die Landesspiele von Special 
Olympics Niedersachsen beziehungs-
weise Bremen Golf nicht im Wett-
bewerbsangebot hatten, mussten 
Schuler und Sehmer zu den Landes-
spielen von Special Olympics Nord-
rhein-Westfalen fahren. Diese fan-
den unter dem Motto „Gemeinsam 
stark“ mit mehr als 1000 Athletin-
nen und Athleten statt. Ausgetragen 
wurden die Spiele in Neuss, einer 
Großstadt mit mehr als 150 000 Ein-
wohnern, am linken Niederrhein auf 
der Düsseldorf gegenüberliegenden 
Seite des Flusses gelegen. 1984 be-
ging die Stadt ihre 2000-Jahr-Feier, 

Lilienthaler zeigen ihr Können

Christophe Schuler (von links) und Kai 
Sehmer (rechts) vom inklusiven Golfclub Lili-
enthal mit Bradley Kerr von Special Olympics 

Deutschland.

sie zählt damit zu den ältesten Städ-
ten Deutschlands und ist vor allem 
für ihre römische Vergangenheit und 
den Rheinhafen berühmt.

Die Wettbewerbe fanden in zwölf 
verschiedenen Sportarten sowie ei-
nem wettbewerbsfreien Angebot 
statt. Die Sportstätten wurden für 
drei Tage lang Schauplatz mitreißen-
der Wettkämpfe, die viel Vorfreude, 
Spannung und Vielfalt in die Stadt 
brachten und für zahlreiche emotio-
nale Momente sorgten.

Die Wettbewerbe im Golf wurden 
auf der Golfanlage Hummelbachaue 
ausgetragen, einer sportlich legeren 
Golfanlage mit zwei Golfplätzen, wo 
auch Größen wie beispielsweise Mar-
tin Kaymer trainieren.

"Glück ist grün" lautet dort das 
Motto, so auch für Christophe Schu-
ler und Kai Sehmer, die gerade erst 
von der Gemeinde Lilienthal für ihre 
vielfältigen Leistungen geehrt wor-
den waren. Mit viel Elan und Disziplin 
errangen beide beim Level 1, Skills, 
dem Einzel-Geschicklichkeitswettbe-
werb, eine Bronzemedaille.

Ziel des Einzel-Geschicklichkeits-
wettbewerbes ist es, den Athleten 
die Möglichkeit zu bieten, die ele-
mentaren Fähigkeiten im Golf zu 
trainieren und an entsprechenden 
Wettbewerben teilzunehmen. Beim 
Level 1 werden die Grundelemente 
des Golfspiels – short/long putten, 
pitchen, chippen, Schlag mit dem 
iron/wood – gespielt und mit einer 

entsprechenden Punktzahl bewertet. 
Erreicht man mindestens 60 Punkte, 
wird man zum Level 4 zugelassen. 
Von 31 Golfern und Golferinnen qua-
lifizierten sich 18, darunter Schuler 
und Sehmer.

Am folgenden Tag fand dann der Ein-
zelwettbewerb (Neun-Loch-Turnier/
Level 4) statt. Dieser Level ist für 
jene Special-Olympics-Athleten ge-
dacht, die alleine in einem Wettbe-

Wümme Zeitung | 20. August 2017

FOTO: FR
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werb mit einer festgesetzten Runde 
von neun Löchern spielen möchten. 
Die Spieler sollten dazu in der Lage 
sein, selbstständig zu spielen und die 
gesamte Neun-Loch-Runde zu Fuß zu 
bewältigen. Diese Spielart entspricht 
der „Stroke Play Competition“, das 
heißt, wenn beim zehnten Schlag der 
Ball nicht eingelocht wird, vermerkt 
der Spieler ein Ergebnis von 10x und 
wechselt zum nächsten Loch. Leider 
spielte das Wetter nicht mit – es goss 
in Strömen. Das hinderte aber Chris-
tophe Schuler und Kai Sehmer nicht 
daran, in ihren jeweiligen Leistungs-

Lob auch vom Rathaus

klassen eine Silber- beziehungsweise 
Goldmedaille zu erkämpfen.
Es waren aufregende Tage mit nach-
haltiger und motivierender Wirkung 
in Blick auf den Austragungsort Kiel, 
wo vom 14. bis 18. Mai des kommen-
den Jahres die nächsten nationa-
len Special-Olympics-Sommerspiele 
stattfinden werden.
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Werder-Legenden beim Bene�z-Golfen

Lilienthal – Promi-Golf in Lilienthal! 
Werder-Boss Marco Bode, Ex-Präsi-

Birdie mit Marco Bode
Bild Zeitung online | 13.09.2017

Marco Bode gibt auf dem Platz am Sonntag wieder alles
Foto: nordphoto 

dent Jürgen L. Born und Vereins-Le-
gende Hans Schulz machen Sonntag 
ab 11 Uhr Jagd auf Birdie, Eagle und Co. 
Zur Erweiterung der 12-Loch-Anlage 

auf 18-Löcher treten sie gegenein-
ander an. Auch mit von der Partie ist 
Nordseeküsten-Schunkelbarde Klaus 
Baumgart („Klaus & Klaus“). Das Tur-
nier ist für einen guten Zweck: Es wer-
den Spendengelder für Menschen mit 
Behinderungen gesammelt. 
Denn dieser Golfclub wurde unter dem 
Motto gegründet „Mit Handicap zum 
Handicap“. sr 
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Golfclub Lilienthal
Lilienthal. In einem packenden Finish entschieden die Damen 
an Loch 18, wer neue Clubmeisterin des Golfclubs Lilienthal 
wurde. Regina Laux bewies letztlich die stärksten Nerven 
und siegte mit 168 Schlägen vor der Vorjahresmeisterin Ca-
rola Majewski und Angelika Böttjer. Bei den Herren wechselte 
nicht nur der Clubmeister. Der 19-jährige Louis von Stutter-
heim vollzog mit 137 Schlägen zugleich den Generationswech-
sel an der Leistungsspitze der Lilienthaler Golfer. Er verwies 
den Vorjahresmeister Jendrik Cordes und seinen Vater Achim 
von Stutterheim auf die nachfolgenden Ränge.
XUZ

Sohn und Vater auf Siegerpodest
Wümme Zeitung | 08. September 2017

Lars Fischer
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Die Goldene GiroCard

Aktuell profitieren über 28.000 Mit-
glieder von dem Mitgliederprogramm 
„Mitglied exklusiv“ mit vielen exklu-
siven Vorteilen einer Mitgliedschaft. 
Allein im letzten Jahr kann die Volks-
bank eG einen Nettozuwachs von über 
1.200 neuen Mitgliedern verzeichnen.

Neben allen bekannten Funktionen 
wie der Bargeldversorgung an allen
Geldautomaten oder der Nutzung der 
Kontoauszugsdrucker, fungiert die 
Goldene GiroCard zusätzlich als Mit-
gliedsausweis und berechtigt damit 
besondere regionale aber auch bun-
desweite Preisvorteile und Zusatz-
leistungen in Anspruch nehmen zu 
können.

Aktuell beteiligen sich 38 regionale 
Unternehmen und Einrichtungen am 
Bonus-Programm der Goldenen Gi-
roCard. 

Die Vorteile für die Mitglieder sehen 
dabei ganz unterschiedlich aus:
Dieses kann beispielsweise ein Gra-
tisgetränk bei einer Theaterau�üh-
rung oder eine Preisermäßigung für 
Eintrittskarten verschiedener Einrich-
tungen sein.

Genossenschaftsmitglieder können 
bei Vorlage ihrer Goldenen GiroCard 
aber auch bundesweit Vorteile be-
kommen. Mehr als 16.000 Koope-
rationspartner in ganz Deutschland 
geben Mitgliedern, die im Besitz der 
Goldenen GiroCard sind, eine Vielzahl 
von attraktiven Zusatzleistungen. Mit 
der praktischen Gratis-App können 
sich Interessierte über Leistungen, 

Rabatte und Serviceangebote infor-
mieren.

Weitere Information gibt es in allen 
Geschäftsstellen der Volksbank eG 
oder unter www.vbohz.de.

Auszug unserer regionalen Partner:
 » Adolphsdorfer Torfschi�er e.V. 

5 % Rabatt auf eine Torfkahnfahrt
 » Freilichtbühne Lilienthal* 

1 € Rabatt auf den Eintrittspreis 
(keine Gastspiele)

 » Music Hall Worpswede* 
2 € Rabatt auf jedes Konzert

 » Packhaustheater im Schnoor* 
2 € Rabatt auf Eigenproduktionen

 » Kanu-Scheune Lilienthal 
5 € Rabatt auf ein Kanu pro Tag

 » Stadthalle Osterholz-Scharm-
beck* 
Attraktive Rabatte auf Veran-
staltungen

 » Theater Worpswede* 
2 € Rabatt auf Eigenproduktio-
nen (keine Gastspiele)

 » TELESCOPIUM Lilienthal 
10 % Rabatt auf den Eintritt

 » Das Kunst-Café im alten Küs-
terhaus 
1 Tasse Ka�ee nach dem Aus-
stellungsbesuch

 » TiO Theater in OHZ – Scharmbe-
cker Speeldeel* 
1 € Rabatt auf jede Vorstellung 

* Rabatt nur gültig im Kartenvorver-
kauf in den Zeitungshäusern des 
WESER-KURIER, der Bremervör-
der Zeitung und im Hamme Forum 
Ritterhude über das Ticketsystem 
„Nordwest-Ticket“.

Spielen Sie Ihre beste Karte aus!

Werbung
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Top Handicap trotz Handicap
In Lilienthal spielen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Golf 

sion prima.“
Auch Manfred Schneider (72) ist da-
bei. Der ehemalige Zahnarzt musste 
seinen Lieblingssport vor 20 Jahren 
aufgeben. Da brach bei ihm die Par-
kinson-Krankheit aus. Schneider: „Ich 
ließ mir einen Schrittmacher ins Hirn 
pflanzen. Damit habe ich die Schüttel-
lähmung im Gri�. Dieses Jahr konnte 
ich endlich wieder angefangen.“
Er darf mit einem Spezialrollstuhl 

Bild Zeitung online | 10. November 2017

über den Platz fahren. Kein Mitspie-
ler regt sich auf, weil er sich wegen 
seiner Krankheit nur langsam zum 
Abschlag bewegt. Sein gesunder Mit-
spieler Mark Braun (44): „Manfred ist 
ein sehr guter Golfer. Anfängern gibt 
er kostbare Tipps, wie sie ihr Spiel 
verbessern.“

Christophe locht seinen Ball als Erster 
ein. Er freut sich: „Das war ein gutes 
Spiel.“ Hinterher verrät er noch: „Ich 
finde Golf toll. Nur das Tanzen ist für 
mich genau so schön.“
Wer auch einmal mit Christophe oder 
Manfred eine Runde Golf spielen 
möchte: www.golfclub-lilienthal.de

HOLGER BLOEHTE

Großes Golfer-Glück: Christophe Schuler (29) 
locht seinen Ball auf dem „Green“ ein. 

Handicap hat für ihn doppelte Bedeutung
Foto: Holger Blöhte

Lilienthal – Konzentriert hebt Christo-
phe Schuler (29) seinen Metall-Schlä-
ger. Für ihn ist Golf kein Schickimi-
cki-Sport: Er kam mit Down-Syndrom 
zur Welt. Doch wenn‘s hier um sein 
Handicap geht, ist nur das Spielerpo-
tenzial gemeint!
Mit Schwung tri�t Christophe den 
Ball, der im hohen Bogen auf dem 
kurzen Rasen landet. „Ja!“ Freudig 
ballt er die Faust. Trotz seiner geisti-
gen Behinderung ist er ein erfolgrei-
cher Spieler, gewann bei den letzten 
Special Olympics die Silbermedaille.
Möglich macht es der Golfclub Lilient-
hal. Unter dem Motto „Mit Handicap 
zum Handicap!“ spielen Nichtbehin-
derte gemeinsam mit Behinderten. 
Club-Präsidentin Gisela Keßler (68): 
„Von unseren 500 Mitgliedern sind 40 
Freizeitsportler körperlich oder geis-
tig behindert. Hier klappt die Inklu-

Manfred darf mit einem Spezialrollstuhl über 
den Golfplatz Lilienthal fahren, steht zum 

Schlagen auf
Foto: Holger Blöhte

Die Golfer spielen konzentriert ihre Runde
Foto: Holger Blöhte

Manfred Schneider (72), Mark Braun (44), 
Herbert Sche�er (66) und Christophe (v.li.)

Foto: Holger Blöhte
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