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Bei bestem Wetter und großer Beteiligung fand 
am 24.7. der Preis der Präsidentin statt. 

58 Spielerinnen und Spieler
starteten ab 10.00 Uhr an Tee 1 und Tee 10.

Im Anschluss an die Runde genossen alle Betei-
ligten die fröhliche Stimmung auf der Terrasse.

Die beiden Bruttosieger Inga Stakeljahn und Ni-
klas Schebaum freuten sich über ihren Erfolg.
Alle Teilnehmer*innen erhielten als besonderes 
Tee Off Präsent ein großzügiges Geschenk, ge-
sponsert von Rituals in Gütersloh.

Alles grün auf dem Grün!

Klassenerhalt in der Oberliga

In diesem Jahr haben unsere Greenkeeper, wie 
auch am letzten Montag, schon mehrere Male 
die Grüns vertikutiert. Das häufige vertikutieren 
sorgt für einen besseren Wuchs und einer besse-
ren Widerstandskraft der Grüns gegen Pilzkrank-
heiten. So brauchten die Grüns in diesem Jahr 
auch noch keine Behandlung mit Fungiziden, 
was nicht nur gut für die Grüns sondern auch 
gut für die Natur ist!

Leider sind die Spuren der heissen Sommertage 
auch auf unserem Platz nicht mehr zu übersehen. 

KLASSENERHALT IN DER OBERLIGA 
GESCHAFFT!

Am letzten DGL Spieltag wurde es nochmal rich-
tig spannend. Nachdem der Osnabrücker Golf-
club bereits am vierten Spieltag den Aufstieg 
perfekt gemacht hat und die Damenmann-
schaft aus dem GC Vechta Welpe schon etwas 
abgeschlagen auf dem 5. Platz lag, lagen der GC 
Marienfeld (12 Punkte), der  Bielefelder GC (11 
Punkte) und der GC Widukind-Land (10 Punkte) 
noch recht eng beieinander. Am letzten Spieltag 
in Bielefeld mussten wir leider urlaubsbedingt 
auf unsere Clubmeisterin Theresa Potthoff ver-
zichten und traten mit Svenja Pohlhausen (82), 
Paulina Brand (84), Dominique Metelka (90), Pe-
tra Mensendiek (93), Christiane Deppe (94) und 
Inga Strakeljahn (97) an. Die anspruchsvollen 
Bahnen und vor allem die ondulierten Grüns ver-
langten uns einiges ab und unsere Ergebnisse 
reichten trotz aller Anstrengungen leider nur für 

Beschwingtes Spiel um den Preis der Präsidentin

Ab Temperaturen von 30 Grad werden die 
Fairways leider braun, weil der Rasen in der 
Sonne verbrennt. Hiervon erholt sich das Gras 
relativ schnell wenn wieder Regen fällt. Wich-
tig ist, dass der Rasen auf den Fairways nicht 
vertrocknet. 
Im Gegensatz zum „Verbrennen“ verursacht 
ein „Vertrocknen“  einen weitaus größeren 
Schaden. Daher geben unsere unsere Green-
keeper alles und sprengen unsere Fairways 
mit dem Trommelregner um einer Vertrock-
nung vorzubeugen.

den 4. Platz in der Tageswertung. Die Mann-
schaft aus Widukind-Land konnte sich mit 
zwei Unterspielungen und einer grandiosen 
74 er Runde den 2. Platz in der Tageswertung 
sichern und Bielefeld den dritten Platz. Somit 
lagen wir mit Bielefeld und Widukind-Land in 
der Punktewertung gleichauf. Da bei Punkte 
Gleichstand in der Tabelle die Gesamtschläge 
über Par über die Platzierung entscheiden, 
hatten wir Glück, dass wir mit 4 Schlägen 
Vorsprung vor Widukind-Land auf dem 3. 
Platz der Tabelle landen und somit den Klas-
senerhalt geschafft haben. Wir danken allen 
Mannschaften für den sportlich fairen Wett-
kampf und die spannende Ligasaison in der 
Oberliga und wünschen dem GC Osnabrück 
viel Erfolg in der Regionalliga und den Abstei-
gern aus Vechta-Welpe und Widukind-Land 
den schnellen Wiederaufstieg in die Oberliga.

Abschied
ZUM ENDE DES JAHRES VERLÄSST DIE MATZ 
GOLFSCHULE DEN GOLF CLUB MARIENFELD.
Felix Matz wird sich in Paderborn neuen sport-
lichen Herausforderungen stellen. Wir danken 
Felix für seine langjährige Unterstützung, sein 
engagiertes Training und besonders für die Weiter-
entwicklung unserer Jugendarbeit. Persönlich und 
sportlich wünschen wir Felix und seiner Familie viel 
Erfolg in der neuen Aufgabe und alles Gute für die 
Zukunft.

Vorstand und Sportausschuss

Wir freuen uns, dass Dennis Hollensett (rechts im 
Bild) uns weiterhin als Pro und als Verstärkung 
im Clubbüro zur Verfügung steht.


