
 

ADEBARS news

It‘s Teetime
Mit viel Elan sind wir in die Saison 2022 gestartet. Zahl-
reiche Turniere haben schon stattgefunden. Rund 40  
Golferinnen und Golfer gingen jeweils bei unseren ver-
schiedenen Saisoneröffnungsturnieren an den Start. Die 
DiDaGo Damen hatten schon Besuch von den Lohner 
Golferinnen, die MiHeGo Herren haben unsere Damen 
zu einem Scramble und die Lohner Golfer zum Lo-Ve 
Cup eingeladen. Unser traditionelles Bockbierturnier 
lockte insgesamt 99 Golfer und Interessierte. Auch unser 
»Tag der offenen Tür« war ein toller Erfolg. Bei unserem 
ersten Sponsorenturnier, dem »Städter und Wilmering 
Cup«, wurde nicht nur exzellentes Golf gezeigt – die 62 
Teilnehmer und weitere Gäste rockten unser 19th Hole 
bis spät in die Nacht. 
Wer bislang nicht dabei war, kann noch bei mehr als 100 
weiteren Turniere unterschiedlicher Art  abschlagen – wir 
freuen uns auf Sie! 

Teamgeist
Insgesamt elf Mannschaften – von der Jugend bis zu 
den Senioren – kämpfen für unseren Club in verschie-
denen Ligen um beste Ergebnisse. Ganz vorn dabei 
sind unsere Damen: im letzten Jahr in die DGL-Oberliga 
aufgestiegen, nutzten sie in ihrem ersten Turnier den 
Heimvorteil und sicherten sich an diesem Spieltag den 
ersten Platz.

Come together
Immer wieder Freitags gehen »Rabbits« und »alte 
Hasen« beim »After Work« gemeinsam auf eine 9-Lö-
cher Runde. Ein perfektes Angebot für Newcomer, um in 
entspannter Atmosphäre Erfahrungen zu sammeln und 
Handicap-relevant zu spielen. 

Zukunftsperspektiven
Einer geht, einer kommt – wer, wissen wir noch nicht. 
Aber wir sind auf der Suche. Die ersten qualifizierten 
Golflehrer haben sich schon vorgestellt. Doch es sind 
noch einige Fragen zu klären, bevor eine Entscheidung 
gefällt werden kann. Aber eines ist sicher: Wir wählen 
den besten Pro für unseren Club.

Jugendpro
Um die Jugendarbeit in unserem Club weiter zu fördern, 
bieten wir mit dem Pro Philipp Schmalz seit Anfang Mai 
ein weiteres Trainingsangebot für unsere jungen Golfer.

Tatkräftiges Sponsoring
Mehr als 2100! Pflanzen begrünen unseren neuen Wall 
auf der Drivingrange. Gepflanzt wurden sie von unseren 
Mitgliedern Hermann Berding, Norbert Lüsse und  
Thomas Vornhusen – herzlichen Dank an das tatkräftige 
Trio. Apropos Drivingrange – dort dreht seit ein paar 
Wochen ein Trecker seine Runden und sammelt Bälle. 
Finanziert wurde das praktische Gefährt von unseren 
»Bulls« – herzlichen Dank!

Spontan abschlagen
Auch wer keine Abschlagszeit gebucht hat, kann kurz-
entschlossen eine Runde über unseren schönen Platz 
drehen. Ein Blick in PC Caddie macht‘s möglich: 
Buchungslücken auf den Abschlägen 1 und 10 können 
auch spontan ohne Anmeldung genutzt werden. Bitte 
beachten Sie den grundsätzlichen Vorrang von Spielern, 
die eine Abschlagszeit gebucht haben.

Schönes Spiel!
Petra Hellmann

GC Vechta-Welpe
Ältester, mitgliederstärkster und einziger mit 4-Sternen ausgezeichneter Golfclub 

im Oldenburger Münsterland – wir machen Golf zum Erlebnis!


