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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des GC Op de Niep, 

willkommen im Jahr . Auch in diesem Jahr haben wir so einige Events geplant und so 
manches Fest wird gefeiert werden.  
Aber  war auch ein sehr ereignisreiches Jahr. Wir haben einmal die Highlights in ei-
nem neuen Clubmagazin als Jahresrückblick zusammengefasst. … ich hätte jetzt fast 
gesagt, dass Sie in den Händen halten. Aber, wir haben das Medium geändert. Die Aus-
gabe gibt es nicht gedruckt, sondern nur auf unserer Webseite. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, dieses auszudru-
cken. Der Golfclub Op de Niep geht halt neue Wege und nutzt die neuen Kommunikationsmöglichkeiten.  
Aber das Medium ist nicht das einzige, was wir verändert haben. Unser Magazin heißt nun „Golfen in Niep“ und möchte 
sich somit auch von seinem Vorgänger „inside Golf“ unterscheiden. 
Und es ist ein Jahresrückblick und das wollen wir auch in dieser Form beibehalten. Sozusagen ein Almanach des GC Op de 
Niep mit vielen schönen Erinnerungen, vielen schönen Events. Aber wir geben auch einen kleinen Ausblick auf das kom-
mende Jahr. 

Und als „Dankeschön“ an unsere Sponsoren haben wir deren jeweiliges Logo kostenlos in dieser Ausgabe dargestellt.  

 

Wir wünschen Ihnen nunmehr viel Spaß damit. 

Mit sportlichen Grüßen 

Gerhard Olejnik 

Präsident des GC Op de Niep 
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Petrus kramte aus seiner Wetterkis-

te noch  wunderschöne Sommerta-

ge für die Clubmeisterschaft beim 

GC Op de Niep hervor, das 

Greenkeeperteam rund um Theo 

Kother brachte den Golfplatz in ei-

nen beachtlich guten Zustand. 

Somit stand die Bühne für das wich-

tigste Event des Jahres bereit. 

Am ersten Septemberwochenende 

ging es zeitgleich um die offene 

Clubmeisterschaft, der Jugendclub-

meisterschaft und der Seniorenclub-

meisterschaft. Am Samstagmorgen 

traten  Meisteranwärter und –

wärterinnen zum Abschlag an.  

Nach der ersten Runde setzte sich 

bei den Damen schon eine Gruppe 

mit den „üblichen Verdächtigen“ ab, 

hingegen es bei den Herren noch 

sehr ausgeglichen war. Aber man 

soll das Turnier nicht vor der  Sieger-

ehrung loben.  

Es war noch alles drin.  

Die zweite Runde begann schon am 

Sonntagmorgen   um  :   Uhr,  da 

noch eine dritte Runde gespielt wer-

den sollte.  

Der frühe Vogel hatte aber so seine 

Tücken: Man konnte um diese Uhr-

zeit schon ganz gut merken, dass 

wir mit großen Schritten auf den 

Herbst zugehen, es war recht frisch. 

Wer wegen der strahlenden Sonne 

keinen Blick aufs Außenthermome-

ter werfen konnte, wurde erst ein-

mal im wahrsten Sinne des Wortes 

kalt erwischt. Die tiefliegende Son-

ne war allerdings auch ein Problem 

bei Abschlägen, die in Richtung Os-

ten ausgerichtet sind. Man konnte 

nicht sehen, wohin der Ball flog. 

Entweder man war sich sicher, dass 

man aufs Fairway gespielt hatte (… 

aber wer ist das schon?  oder man 

konnte mittels eines ausgeprägten 

Gehörsinns am Aufprallgeräusch  

des Balls den Baum oder Busch er-

kennen, indem dieser gelandet war. 

Die dritte Runde begann um :  

Uhr. Aufgrund des Cuts waren nun 

weniger Spieler am Start. Wenn 

man meint, dass nun die Spieler 

Konditionsschwächen zeigten, war 

man auf dem Holzweg. Ganz im 

Gegenteil. Maciej Gumowski spielte 

sogar die beste Runde im ganzen 

Turnier mit  Schlägen. Wie sich 

herausstellte, war dieses auch not-

wendig, denn Tobias Klomp, eben-

falls Titelaspirant, zeigte beim letz-

ten Putt auf der  Nerven und ver-

fehlte knapp das Loch. Somit 

schlossen beide die Runde mit der 

gleichen Anzahl von Schlägen ab.  

 

Viele Gäste und Clubmitglieder ver-

folgten das spannende Duell zwi-

schen den beiden Titelanwärtern 

am Grün der Bahn . Auch der Eh-

renpräsident Kolkmann-Reinhard 

nebst Gattin befand sich unter den 

Zuschauern. Zur Begrüßung gab es 

für alle Spieler ein erfrischendes 

Getränk. 
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Gumowski und Klomp mussten also 

ins Stechen, welches Tobias Klomp 

am Loch  für sich entscheiden 

konnte. Herzlichen Glückwunsch! 

Parallel dazu kamen die Damen zum 

Grün von der . Hier ließ die amtie-

rende Clubmeisterin nichts anbren-

nen. Tanja Nowak gewann mit ins-

gesamt alle . Runden   Schlä-

gen vor Brigitte Ellen Brauers mit 

 Schlägen.  

Auch hier die besten Glückwünsche. 

Ein weiteres Stechen musste bei 

den Seniorinnen die Entscheidung 

bringen. Hier duellierten sich Betti-

na Kammler und Andrea Kuhn bis 

zum Loch , bei dem Andrea Kuhn 

als Siegerin das Grün verließ.  

Herzlichen Glückwunsch!  

 

Bei den Senioren war die Lage ein-

deutig: Maciej Gumowski gewann 

vor Werner Tenbrink und ist somit 

Senior-Clubmeister. Wir gratulieren! 

Aber auch unsere Jüngsten haben 

Ihre Clubmeister ausgespielt. Timo 

Gerrits ist alter und neuer Clubmeis-

ter und wusste sich gegen Paul Mi-

chaelis und Lukas Flintz zu behaup-

ten. Bei den Mädchen griff Tabea 

Schellen zum Pokal. Super Leistung! 

 Herzlich Glückwunsch. 

 

Fazit: Ob Clubmeister oder nicht. 
Wir sind alle Gewinner. Bei diesem 
Turnier konnte man wieder sehen, 
wieviel Spaß wir dabei haben, unse-
rem gemeinsamen Hobby nachzu-
gehen und wie schön es beim GC Op 
de Niep ist.  

Einfach toll! 
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Lebensretter am Tee 12 

Laufen für das Hospiz 

Seit  Jahren sammeln einige Golferinnen bei einer immer am . Montag eines 
Monats stattfindenden Golfrunde Geld und spenden dieses jährlich an die Moerser 
Kindertafel.  

 Euro für ein gespieltes Par,  Euro für einen Schlag in den Bunker und  Euro für 
diejenige, die nicht erscheint. Harte Regeln, aber dabei kommt schon mal was zu-
sammen. Das jeweilige Start- und Abschlussturnier findet beim GC Op de Niep 
statt und dabei wird noch einmal kräftig gespendet.  

Jutta Sommer, Organisatorin des Abschlussturniers berichtet stolz: „In diesem 
Jahr sind es . ,-- Euro, die direkt an die Moerser Kindertafel fließen.“ Am . . 
fand die Übergabe des Geldes beim GC Op de Niep an die Moerser Kindertafel 
statt.  

Die Moerser Kindertafel ist eine Initiative des Vereins „Klartext für Kinder e. V.“ 
Wer diesen ebenfalls unterstützen möchte, findet auf der Webseite http://klartext-

fuer-kinder.de weitere Informationen. 

Ende September fand zum . Mal der Krefelder Hospizlauf statt. Zum ersten Mal 
mit Beteiligung einer kleinen Delegation vom Golfclub Op de Niep. 

„Wir haben Fußballvereine, Handballvereine und Hockeyvereine, aber einen 
Golfclub hatten wir noch nicht dabei“, wurden die Golfer beim Zieleinlauf begrüßt. 

Die Aktion ist mit einer ,- Euro Startgebühr verbunden, die zu % dem Krefel-
der Hospiz zu Gute kommt.  Läufer haben in  daran teilgenommen, darun-
ter sehr viele Sportvereine. Davon ein Golfclub aus Neukirchen-Vluyn. 

Da der Lauf allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht hat, werden wir auch in  
dabei sein.   

Selbst die Moderatorin Kiwi alias Andrea Kiewel hatte am Sonntag beim ZDF-

Fernsehgarten feuchte Augen bekommen, als sie über die Rettungsaktion von 

Karsten Schlothauer berichtete. 

Karsten Schlothauer, Marshall des Golfplatzes Nieper Kuhlen, hat mit seinem Ein-

satz ein Menschenleben gerettet. Als ein Golfer mit einem Herzinfarkt auf unserem 

Golfplatz zusammenbrach, hat Karsten Schlothauer bis zum Eintreffen der Notärz-

te Erste Hilfe geleistet. Seine -minütige Reanimation hat dazu geführt, dass der 

Golfer den Herzinfarkt überlebt hat. 

In der Fernsehshow trafen beide wieder aufeinander. 

Ja, es gibt sie! Unsere Nieper Helden. Menschen, die an andere denken, die nicht nur helfen wollen, sondern es auch umset-

zen. Wir haben hier  Beispiele aus dem Jahr  zusammengetragen, wo Mitglieder des GC Op de Niep, ohne Umhang und 

Cap, Heldenhaftes machten. Vielleicht gibt es noch weitere Helden bei uns, die bislang im Verborgenen gearbeitet haben.  

Teilt es uns mit! 

Nieper Helden 
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In  haben wir insgesamt  Tage 
der offenen Türe veranstaltet, an 
denen zahlreiche Besucher und 
Golfinteressierte zu uns gekommen 
sind. Viele haben sich im Anschluss 
für einen Schnupperkurs oder einen 
PE-Kurs angemeldet. Aufgrund der 
guten Resonanz möchten wir in 

 ebenfalls wieder an  Tagen 
unseren Club und unsere Anlage 
präsentieren.  

Der folgende Text soll die Schönheit 
unseres Sport einmal aus Sicht eines 
Golfers beschreiben und mit Vorur-
teilen aufräumen. Vielleicht macht 
es dem einen oder anderen auch 
Lust auf den Golfsport: 

Golf, nicht nur ein Sport! 

„Ich platziere meinen Golfball auf 
das Holztee und schaue in die Rich-
tung, in die ich gleich meinen 
Golfball schlagen möchte. Es ist 
Vorsicht geboten, denn links befin-
det sich ein Sandbunker, den ich 
gerne vermeiden möchte. Auf der 
ganzen rechten Seite zieht sich ein 
Biotop hin. Auch nicht gut. Also ein-
fach gerade schlagen. 

Ich bemerke zwei Rehe, wie sie in  

knapp 
5  

Metern 
Entfer-
nung 
die frischen 
Blätter von 
den Büschen fressen. Ein schönes 
Bild, wie gemalt. Fast hätte ich sie 
nicht gesehen, denn es ist noch ein 
wenig nebelig. Die Morgensonne 
hat noch nicht die volle Kraft. 

Ich atme noch einmal tief die frische 
Morgenluft ein und begebe mich in 
die Schlagposition zum Ball. Nicht 
zu weit, nicht zu nah. Noch einen 
letzten Blick in die Schlagrichtung. 
Die Rehe bemerke ich gar nicht 
mehr, denn ich bin voll konzentriert 
auf meinen Abschlag. Ich prüfe noch 
einmal meinen Griff und meine Posi-
tion zum Ball. Eine kleine Korrektur 
meines Standes. Jetzt geht es los: 
Langsam bewege ich meinen Schlä-
ger nach hinten. Dann geht es ganz 
schnell … Der Schwung nach vorne 
…. Ping … den Ball klasse getroffen 
… ich schwinge mit dem Schläger 
durch und mein Körper befindet sich 
nun in einer optimalen Endposition. 

Die Tage der offenen Türe 

Erst jetzt schaue ich auf die Flug-
bahn des Balls. Zunächst gerade, 
dann eine leichte Linkskurve. Aber 
weit. Bestimmt  Meter. Der Ball 
landet auf dem Fairway und springt 
noch zwei, dreimal auf. Jetzt liegt 
er. Zirka  Meter vom Bunker ent-
fernt. 

„Klasse Schlag“, 

höre ich von meinen Mitspielern. 
Das tut gut. Ich lächle. Nicht alleine, 
weil mein Ball nicht im Bunker liegt. 
Nein, sondern weil ich weiß, dass 
noch  Löcher vor mir liegen, bei 
denen ich das Spiel, die Natur und 
die Leute genießen kann, die mit 
mir die Runde spielen. Darauf habe 
ich mich die ganze Woche gefreut!“ 

So oder so ähnlich beginnt eine 
Golfrunde. Es ist nicht alleine der  
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Nieper (Bio-) Honig 

Die Tage der offenen Türe 
Sport, die Bewegung oder die Na-
tur. Es ist die Summe von allem. 
Dazu kommen noch die tollen Leu-
te. Man findet Anschluss, man ist 
dabei. Gemeinschaft! Wenn man 
möchte. 

Der Golfsport ist der ideale Aus-
gleich zum stressigen Alltag. Ein 
Kurzurlaub für Körper und Seele. 
Man kann abschalten, sich fallen 
lassen. Kein klingelndes Telefon, 
keine E-Mails. 

Ja, es ist ein Sport, auch wenn einige 
das Gegenteil behaupten. Golf ist 
ein vollwertiger Sport und durchaus  
eine Alternative zu Nordic Walking 
oder Schwimmen.  

Und was schön ist, man kann diesen 
Sport bis ins hohe Alter betreiben.  

Das ist auch vermutlich der Grund, 
weshalb dem Golfsport nachgesagt 
wird, dass es ein Sport für Rentner 
ist. Ist er aber nicht. Viele Kinder 
und Jugendliche beginnen schon 
mit dem Golfen und haben einen 
riesigen Spaß daran. 

„Du spielst Golf? Na, Ihr müsst es 
aber gut können“. Wie häufig ich 
diesen Satz gehört habe, mag ich 
gar nicht mehr zählen. Mittlerweile 
ist Golf kein elitärer Sport mehr, 
sondern wird eher zum Breitensport 
gezählt. Dieser ist durchaus bezahl-
bar und vergleichbar mit anderen 
Sportarten. Aber Golf zu spielen ist 
sicherlich teurer als sich die Jogging-
schuhe anzuziehen und im Wald zu 
laufen. 

Seit  gibt es den Nieper Honig. 
Dazu wurden eigens ein paar Bie-
nenvölker recht versteckt auf unse-
rer schönen Golfanlage angesiedelt. 
„Alles reinster Biohonig“, versichert 
Golfplatzinhaberin Ingeborg Witt, 
„wie alles auf unserem Platz“. 
Stimmt, da die Golfanlage ein Was-
serschutzgebiet ist, dürfen keinerlei 
Gifte eingesetzt werden.  

Rein theoretisch könnte man den 
Golfball nach der Runde bedenken-
los ablecken. Wer’s etwas süßer 
mag, taucht diesen vorher in den 
Nieper Honig. Der Honig geht natür-
lich auch mit Brot.  

Das Bienenprodukt gibt es übrigens 
im praktischen Glas für ,-- Euro im 
Golfshop. Macht sich auch als klei-
nes Gastgeschenk ganz gut. 



Regeln sind nicht immer schön, aber 
notwendig. Auch beim Golfsport 
gibt es Regeln, die für ein faires und 
sportliches Miteinander sowie für 
die Sicherheit von Golfern, die Scho-
nung der Spielanlage und für einen 
reibungslosen und flüssigen Spielab-
lauf sorgen sollen. Nur bei Beach-
tung dieser können alle Golfer den 
größtmöglichen Spaß auf der Run-
de haben. 

Im Folgenden wird ein Auszug aus 
der Etikette aufgeführt. Diese Re-
geln sind im besonderen Maße zu 
beachten, ohne dass dabei alle wei-
teren, hier nicht aufgeführten Re-
geln außer Kraft gesetzt werden.  

Mitglieder und Gäste sind dazu an-
gehalten, diese zu befolgen. Bei 
wiederholter Missachtung entschei-
det der Vorstand über eine ange-
messene, disziplinarische  Maß- 

nahme. Folgen können eine Verwar-
nung, ein Platzverweis oder sogar 
Spiel- und Platzsperren sein. Bei 
einem Turnier kann der Spieler 
durch die Spielleitung nach Regel 
-  disqualifiziert werden. 

 

Der Vorstand sorgt für die Einhal-
tung dieser Regeln und führt zu die-
sem Zwecke Kontrollen durch. 

Regeln zur Sicherheit und Rücksichtnahme: 

 Es ist „Fore“ zu rufen, wenn andere Golfer gefährdet werden können. 

 Man muss genügend Abstand zur Vordergruppe halten und darf nur dann 
den Ball spielen, wenn die Vorgruppe außer Reichweite Schlagweite  ist. 

 Es gilt ein Handyverbot während eines Turniers. 

Regeln zur Schonung der Anlage: 

 Müll und insbesondere Zigarettenkippen sind in einem Abfalleimer zu 
entsorgen.  

 Beschädigungen des Platzes müssen bei Probeschwüngen vermieden werden. 

 Divots müssen zurückgelegt und festgetreten werden. 

 Im Sandhindernis müssen alle Unebenheiten und Fußspuren entfernt werden. Die Bunkerharken sind außerhalb des 
Bunkers abzulegen Empfehlung R&A . 

 Pitchmarken - auch fremde - sind zu entfernen. Die Pitchgabel ist dafür an der Person nicht im Bag  zu tragen. 

Regeln zum Spieltempo und Vorrecht: 

 Am Wochenende gilt: er-Flights vor er-Flights vor er-Flights vor Einzelspieler beim Start von Tee . Wenn möglich 
sollen sich Golfer zu einer Gruppe zusammentun.  

 Verliert ein Flight den Anschluss an die vorangehende Gruppe, d.h. wenn mehr als eine Spielbahn frei bleibt, oder ist 
abzusehen, dass dies so sein wird, muss eine nachfolgende schnellere Gruppe unaufgefordert durchgelassen werden.  

 Abkürzen ist grundsätzlich verboten. Die Löcher sind in aufsteigender Reihenfolge zu spielen.  

 Der Start vom Tee  ist am Wochenende verboten. Im Winter kann dieses allerdings aufgehoben werden.  

 Das Spielergebnis ist am nächsten Abschlag zu notieren, nicht auf dem Grün der gespielten Spielbahn.  

Etikette ist wichtig 
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An dieser Stelle gebe ich einen Aus-
blick für das Jahr , denn da wird 
sich so einiges ändern: 

Der Turnierkalender für  wurde 
auf unserer Webseite bereits ver-
öffentlicht. Dazu möchte ich Ihr Au-
genmerk auf die Rahmenturnieraus-
schreibung lenken, die der Club  
vollumfänglich in  umsetzen 
wird. Die Rahmenturnierausschrei-
bung gilt für alle Turniere des GC Op 
de Niep und kann ebenfalls auf un-
serer Webseite nachgelesen wer-
den.  

 steht auch im Zeichen des 
schnellen Spiels. Ziel ist es, die seit 
Jahren immer länger dauernden 
Runden zu beschleunigen. Es wer-
den bereits in diesem Jahr einige 
Empfehlungen beim GC Op de Niep 
umgesetzt, die für ein schnelleres 

Spiel sorge  werde  u d u ter de  
Begriff „Ready Golf“ ab  Be-
standteil der offiziellen Golfregeln 
sein werden.  

„Wenn die starre Spielreihenfolge 
„Es schlägt immer der Spieler, der 
am weitesten von der Fahne weg 
liegt oder die Ehre am Abschlag hat“ 
genau eingehalten wird, entstehen 
jedes Mal kurze Wartezeiten für die 
Mitspieler. Genau diese Wartezeiten 
können vermieden werden, indem 
immer der Spieler als Erster seinen 
Ball schlägt, der dazu bereit ist. In 
jeder einzelnen Situation werden so 
ein paar Sekunden eingespart. Ob-
wohl das zunächst nicht viel Zeit zu 
sein scheint, summieren sich diese 
einzelnen Sekunden bezogen auf 
jeden Spieler und jeden Schlag für 
die Runde zu einer beträchtlichen. 

Zeitersparnis.“ 

Quelle: DGV Webseite  

Weitere Informationen werden 
demnächst auf unserer Webseite 
veröffentlicht. 

Ich wünsche allen Golfern ein schö-
nes Spiel in ! 

Euer Tim 

Es spricht der 

Spielführer 
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„Upps! Dieser Schlag hatte nichts 
mit Golf zu tun.“, ein häufiger Ge-
danke auf dem Golfplatz.  

Nicht nur Golfprofis müssen mit 
Fehlschlägen klar kommen, sondern 
- wie wir alle wissen - sitzt selbst bei 
uns Hobbyschützen der ein oder 
andere Schlag auch nicht und landet 
mal im Gebüsch, im Wasser oder 
sonst wo.  

Wir wollen uns einmal dem Zielbe-
reich „sonst wo“ widmen: 

Beispielsweise am Tee  und Tee  
der -Lochbahn stellen Autos be-
liebte Alternativziele zur angepeil-
ten Fahne dar. 

Einmal im Blech oder in der Scheibe 
angekommen, hinterlassen die 
Golfbälle auch dort unangenehme 
Pitchmarken, meist zum Ärgernis 
der Eigentümer der motorisierten 
Vehikel.  

Ein solcher Fehlschlag ist allerdings 
kein Beinbruch für den Kunstschüt- 

Upps 

zen, denn wir Golfer sind alle versi-
chert. Daher die Bitte: 

Melden Sie im Clubbüro Beschädi-
gungen, die durch einen 
„verunglückten“ Golfschlag entstan-
den sind! 



Die Nieper-Golfjugend 
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Das Jahr  war rückblickend für 
die Jugendabteilung ein sehr ab-
wechslungsreiches und auch erfolg-
reiches Jahr. Am . .  trat 
Birgit Pagnia vom Amt der Jugend-
wartin zurück und Carsten Wilms 
wurde vom Vorstand beauftragt. 
Ziel ist es, die erfolgreiche Arbeit 
von Birgit weiter fortzuführen.  

Jugendmannschaft 

Die Jugendmannschaft mit den 
Spielern Timo Gerrits, Simon 
Eßmeyer, Paul Michaelis, Till Knak, 
Lukas Flintz, Moritz Gerlach, Kon-
stantin Scholz, Can Karsten und 
Ralph Surrey  spielte nach einem 
Jahr Pause wieder im Ligaspielbe-
trieb in der Bezirksliga mit. Vor dem 
ersten Ligaspiel war die Aufregung 
zu spüren. Wo würde die Mann-
schaft am Ende des Spieltages ste-
hen? Mit  Bruttopunkten wurden 
die anderen Mannschaften vom 
Krefelder GC , Issum, Duvenhof  
und Meerbusch  mit klar geschla-
gen. Auch an den weiteren Spielta-
gen wurde immer der erste Platz 
erspielt und im abschließenden 
Heimspielt mit  Bruttopunkte 
der Aufstieg geschafft. Bei  teil-
nehmenden Mannschaften wurde in 
der Abschlusswertung der . Platz 
erspielt und somit der Aufstieg si-
cher geschafft. Im kommenden Jahr 
startet das Team um Betreuer 
Thomas Gerrits in der Landesliga. 
Hier wird nun nach Zählspiel ge-
spielt. Ziel ist der Klassenerhalt. 

Der Jugendausschuss hat beschlos-
sen, im kommenden Jahr eine zwei-
te Mannschaft zu melden, um auch 
weiteren Kindern und Jugendlichen 
die  Teilnahme am Ligaspielbetrieb 
zu ermöglichen. 

Talent Cup 

Die Jüngsten konnten am 
. .  in der kombinierten Ver-

anstaltung zum Talent Cup sowohl 
sich für das Regionalfinale qualifizie-
ren, als auch das Kindergolfabzei-
chen in Gold, Silber oder Bronze 
erspielen. Für das Regionalfinale am 

. .  konnte sich die Mann-
schaft aus Niep qualifizieren. Mit 

,  Punkten konnte im Regionalfi-
nale der zweite Platz hinter dem GC
-Mülheim ,  Punkte  und vor den 
Teams vom Krefelder GC  und 
GC Hösel  der Einzug in das 
NRW Finale geschafft werden. Am 

. . fand das Finale mit Alexander 
Teichler, Hendrik Ehrlich, Frieda 
Kreutzer und Tira Müller-Gutsche 
statt. Mit ,  Punkten konnte der 
sehr gute . Platz erzielt werden.  

Auch in  werden wir wieder das 
Kindergolfabzeichen und den Talent 
Cup veranstalten.  

Für  hat der Golfverband NRW 
Charlotte Möllenbeck und Antonia 
Steiner in den NRW Kader berufen.  

Gewinnung weitere Mitglieder 

Im Rahmen der Gewinnung neuer 
junger Mitglieder wurde am letzten 

Tag der offenen Tür ein spezielles 
Angebot für Kinder/Jugendliche 
geboten, das sehr gut angenommen 
wurde und einige neue Mitglieder 
geworben wurden. Diese sind schon 
im Trainingsbetrieb integriert. Für 
das kommende Jahr ist die Intensi-
vierung des Projektes Abschlag 
Schule und auch speziell auf Kinder/
Jugendliche zugeschnittene Events 
geplant. Mitglieder, deren Kinder/
Enkel Interesse am Golfsport haben, 
können gerne nach Anmeldung 
mehrmals am Training teilnehmen. 
Dazu am besten per Email an unse-
ren Jugendwart v.V.b.  über  

carsten.wilms@gc-opdeniep.de 

oder über das Sekretariat des Clubs 
kontaktieren. Oder einfach auf der 
Anlage einen Pro ansprechen. 



Unsere Mannschaften 

DGL Damen 

Spielerinnen: 
Tanja Nowak, Karin Borchardt, Andrea Kuhn, Bettina 
Kammler, Radmila Kablitz, Angela Scharnowski, Renate 
Görgen, Kerstin Schacht und Renate Springer 

DGL Herren  

Spieler: 
Peter Kapfer, Stefan Kapfer, Uwe Kleinwechter, Tobias 
Klomp, Maciej Gumowski, Fynn Adams, Tim Kammen, 
Yannic Jost, Dieter Spielmann und Werner Tenbrink 

DGL Herren  

Spieler: 
Kristian Bingula, Andree Breeger, Timo Gerrits, Till 
Knaak, Markus Kraft, Michael Nowak, Dominik Ober-
reich, Christian Schacht, Alexander Strauch, Carsten 
Wilms, Alex Wortmann, Peter Braus und Klaus Schap-
pert, Uwe Wortman 

WSMP Willy Schniewind Mannschaftspokal  

Spieler: 
Tanja Nowak, Peter Kapfer, Stefan Kapfer, Uwe Klein-
wechter, Maciej Gumowski, Dirk Rossenbeck, Tim Kam-
men, Tobias Klomp, Fynn Adams, Yannic Jost, Dieter 
Spielmann und Werner Tenbrink 
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Unsere Mannschaften 

DMM Damen AK 5 ; 

Spielerinnen: 
Karin Borchardt, Barbara Philipp, Andrea Kuhn, Bettina 
Kammler, Radmila Kablitz, Angela Scharnowski, Renate 
Springer, Renate Görgen, Marlene Schüren 

Unsere Mannschaften 

DMM Herren AK 5  

Spieler: 
Peter Kapfer, Stefan Kapfer, Uwe Kleinwechter, Dirk 
Rossenbeck, Dieter Spielmann, Rainer Hellwig, Maciej 
Gumowski, Werner Tenbrink und Rainer Engel 

AK  Damen NRW  

Spielerinnen: 
Tanja Nowak, Karin Borchardt, Brigitte Brauers, Andrea 
Kuhn, Bettina Kammler, Radmila Kablitz, Kerstin Schacht  

AK  Herren  NRW  

Spieler: 
Kristian Bingula, Andreas von Brechan, André Breeger, 
Bernd Herberta, Knut Herzog, Christoph Joeden, Tim 
Kammen, Udo Kamps, Markus Kraft, Ivan Kovacevic, 
Thorsten Lauricks, Michael Nowak, Dominik Oberreich, 
Christian Schacht, Jan Sprytenburg, Dirk Teerhaag,  
Carsten Wilms 
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Unsere Mannschaften 

AK  Herren  

Spieler: 
Peter Kapfer, Stefan Kapfer, Uwe Kleinwechter, Dirk 
Rossenbeck, Dieter Spielmann, Rainer Hellwig, Maciej 
Gumowski, Werner Tenbrink und Rainer Engel 

AK 5  Damen: 

Spielerinnen: 
Erika Bartels, Regine Dirks, Renate Görgen, Sybill 
Olejnik, Barbara Philipp, Angela Scharnowski, Marlene 
Schüren, Renate Springer, Michaela Will 

AK 5  Herren : 

Spieler: 
Peter Kapfer, Stefan Kapfer, Uwe Kleinwechter, Dirk 
Rossenbeck, Dieter Spielmann, Rainer Hellwig, Maciej 
Gumowski, Werner Tenbrink und Rainer Engel  

AK 5  Herren : 

Spieler: 
Thomas Döpp, Norbert in der Weide, Peter Braus, Klaus 
Schappert, Leo Niederehe, Dieter Norda, Michael Stragr, 
Dirk Kopperberg, Harald Tepass, Heinz Buckenhüskes, 
Carsten Schlothauer, Stephan Philipp und Gerd Olejnik  
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Unsere Mannschaften Unsere Mannschaften 
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AK  Herren : 

Spieler: 
Reiner Meisters, Paul Küppers, Peter Fiedler, Maciej 
Gumowski, Werner Tenbrink und Rainer Engeln  

AK  Herren : 

Spieler: 
Rigo Skara, Manfred Osthof, Günter Meuters, Rüdiger 
Borchardt, Erhard Creutz, Dr. Makram Farhat, Norbert 
Hohl, Mario Gabrielli, Hans-Günter Manshausen, Dr. 
Klaus Mülheims 

Junioren: 

Spieler: 
Fynn Adams, Nils Balters, Leon Boshoven, Oliver Bött-
cher, Yannic Jost, Tobias Klomp, Alexander Wortmann, 
Alexander Stauch, Dominic Burger, Dominic Oberreich 

Jugend: 

Spieler: 
Timo Gerrits, Simon Eßmeyer, Paul Michaelis, Till Knak, 
Lukas Flintz, Moritz Gerlach, Konstantin Scholz, Can 
Karsten, Ralph Surrey 



Von Niep in die weite Welt 

Christian Hellwig Kölner GC, aktu-

elles Hcp , : 

 

Vom . bis . Mai fand die Inter-

nationale Österreichische Meister-

schaft der Herren im GC Klagenfurt-

Seltenheim statt. An diesem nah-

men   internationale Top-Spieler 

aus  Nationen teil. Ein Highlight im 

österreichischen Golfturnierkalen-

der. Kein Loch des  Par Platzes ist 

ohne Wasser. Christian spielte bei 

dem -tägigen Turnier am Starttag 

eine , am . Tag eine  mit  Bir-

dies und am Samstag eine Par-

Runde. Damit sicherte sich der Mo-

erser den zwischenzeitlichen her-

vorragenden . Platz. Am Final-

tag  waren aber alle Birdies des Ka-

derspielers vom Golfverbandes 

NRW verbraucht. Er beendete die 

Runde mit  Schlägen, trotz toller 

Eisenschläge und schloss das Tur-

nier mit insgesamt  Schlägen auf 

einem geteilten . Platz ab.  

Ein Wahnsinnsergebnis!  

Frederik Schott und Christian Hellwig haben ihre Golfkarriere bei uns gestartet und ihre ersten golferischen Jahre auf den bei-

den Plätzen des GC Op de Niep verbracht. Sie spielten bis  in der Jugendmannschaft für unseren Club. Mittlerweile sind 

beide Spitzenkaderspieler Baujahr  in die Ferne gezogen, um ihre Erfahrungen in Sachen Golf zu erweitern und das ma-

chen sie gar nicht so schlecht:  

Auch sonst ist Christian Hellwig sehr 

viel in Europa unterwegs: Er spielt 

Turniere in Spanien, Portugal, Eng-

land und natürlich auch in Deutsch-

land und verbreitet dort die Nieper 

Lehre. 

Frederik „Freddy“ Schott 

Düsseldorfer GC, aktuelles Hcp 

, : 

Frederik nimmt ebenfalls an sehr 

vielen, nationalen als auch europäi-

schen Turnieren wie in Irland, Portu-

gal oder Tschechien teil. Der DGL-

Mannschaftsspieler löste nun auch 

schon vorzeitig das Ticket für die 

Deutschen Meisterschaften. Er pro-

fitierte dabei von einer neuen Quali-

fikationsregel. Freddy ist der erste 

und einzige Nordrhein-Westfale 

seiner Altersklasse, der sich für die 

Deutschen Meisterschaften über die 

Ligarangliste qualifiziert, übrigens 

nicht nur über die DGL-

Ligarangliste, sondern auch über die 

DGV-Jugendrangliste ebenfalls 

Platz  in der AK . 

Beim Qualifikationsturnier für die 

Allianz German Boys and Girls Open 

belegte Freddy den ersten Platz mit 

 unter Par. 

Im letzten Jahr schloss der NRW-

Spitzenkaderathlet und Mitglied des 

Nationalen D/C-Auswahlkaders die 

Deutsche Meisterschaft Jungen AK 

 mit dem . Platz ab. 
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Rätselecke 

. Niederrheinisches Autohaus 

. Vorname unseres Spielführers 

. Herausgeschlagenes Rasenstück 

. Damit schlägt man ab 

. Dellen auf dem Golfball 

. Holzstäbchen für den Abschlag 

. Golferisch: hohes Gras 

. Spezialität unserer Gastro 

. Ursprungsort des Golfsports „St. …“ 

. Nachname des Nieper Regelexperten 

. Beliebtes Nieper Turnier 

. Verbotener Ratschlag auf der Golfrunde 

. Sandhindernis 

. Außerhalb des Grün gespielter Annäherungsschlag 

. Ball startet gerade und fliegt dann leicht nach links 

. Warnruf auf dem Platz 

. Ball beschreibt eine Kurve von rechts nach links 

. Inoffizielle Regelung: ter Versuch nach einem schlechten Abschlag 

. Abk. für „Professionell Average Result“ 

. Einschlagloch auf dem Grün 

. Bekannte Zählspielart 

. Abk. für „Green in Regulation“ 

. Handwagen zum Transport des Bags 

. Verfahren zur Belüftung der Grüns 

. Drei Schläge unter Par 

. Neigung des Grüns 

. Spielergebnis ohne Handicap 

. Eine Person, die den Golfer unterstützt 

. Vier Schläge unter Par 

. Scherzhaft: Flach gespielter Ball 

. Knick im Fairway 

. Einen Ball mit ausgestrecktem Arm fallenlassen 

. Scherzhaft: Golfanfänger 

. Eine Golfspielvariante  

. Missglückter Schlag. Ball wird mit Schlägerferse  

. Bezeichnung für  unbeabsichtigtes Zucken beim Putten 

LÖSUNGSBEGRIFF: 
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Der Golfclub Op de Niep ist seit diesem Jahr besser für einen Notfall gerüstet. Wie bereits 

im Vorfeld und bei der Mitgliederversammlung berichtet, wurde in Zusammenarbeit mit 

der Feuerwehr Moers ein Rettungswegeplan erarbeitet.  

Da unser Gelände sehr weitläufig ist, wurden Lotsenpunkte als Orientierungspunkte für 

den Rettungsdienst eingerichtet. Bei einem Notfall können jetzt die Rettungskräfte an-

hand der Pläne, die sich auf jedem Rettungsfahrzeug befinden, und der Orientierungs-

punkte schnellstmöglich zum Unfallort auf unserer Anlage kommen. 

Bei einem Notruf sind von Ihnen folgende Angaben notwendig: 

Auf welcher Anlage befinden Sie sich,  oder  Lochanlage? 

 

Auf welcher Bahn befinden Sie sich? 

 

Wo sind Sie auf der Bahn, näher am Abschlag oder näher am Grün? 

 

Oder befinden Sie sich auf einer der Übungsanlagen wie Putting Grün, Chip-

ping Grün, Driving Range? 

Mit Sicherheit Niep - 

Der Rettungswegeplan 
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An den schicken Autos, die den Weg 

zum Clubhaus säumten und an eini-

gen Abschlägen standen, konnte 

man es schon erkennen:  

 

Am . Juli war wieder Zeit für den 

Minrath-Cup.  

Das Turnier ist bei den Niepern sehr 

beliebt, daher ist eine frühe Anmel-

dung ein erster Schritt zum Sieg bei 

diesem Turnier. 

Ab :  Uhr ging es mit einem le-

ckeren Frühstück los. Man saß ge-

mütlich in der Golfgastronomie bei 

Kaffee, belegten Brötchen und fri-

schem Obst. Um :  Uhr wurden 

die Starttees ausgelost.  

Um :  Uhr war es dann soweit: 

Mit einem Kanonenstart starteten 

 gemeldete Teams ins Turnier. 

Es machte wie immer sehr viel 

Spaß. Zu dem Besonderen am Gol-

fen gehört auch, dass die Flights 

immer neu gemischt werden und 

sich dabei Leute näher kennenler-

nen, die sich ggf. zuvor nur vom 

Sehen kannten. Schon viele Freund-

schaften sind so entstanden.  

Und das Wetter blieb den Nieper 

ebenfalls treu. Es blieb trocken und 

es kam sogar stellenweise die Sonne 

raus. Die Sonderwertungen fanden 

am Tee  nearest to the pin  und 

am Tee  nearest to the line  statt. 

Am Tee  war Spielführer Tim von 

Holdt sehr optimistisch und hat für 

die Longhitter eine Linie von über 

 Meter gezogen. Sicher ist halt 

sicher. 

Wieder im Clubhaus angekommen 

wurde erst einmal gegessen. Golf-

gastronom Leutfeld weiß, wie er 

seine Gäste verwöhnen kann. Es gab  

ein Grillbuffet mit leckerem Salat 

und kühlen Getränken.  

 

Im Anschluss folgte die Siegereh-

rung. Clubpräsident Gerhard Olejnik 

begrüßte die Gäste des Minrath-

Cups  und bedankte sich beim 

Turnierveranstalter Johannes Min-

rath, der mit seiner Gattin an der 

Abendveranstaltung teilnahm. 

Olejnik übergab im Anschluss das 

Wort an Thomas Borusiak, dem Ge-

schäftsführer der führenden Auto-

haus-Gruppe am Niederrhein. Er 

bedankte sich bei allen Helfern des 

Turniers, die durch ihre professio-

nelle Arbeit für das Gelingen und 

dem reibungslosen Ablauf des Tur-

niers sorgten. Spielführer Tim von 

Holdt und Thomas Borusiak überga-

ben dann den Siegern des Turniers 

die Preise. Im Einzelnen waren dies:   

In der Bruttowertung wusste das 

Team Lange/Vlassis mit  Punkten 

vor dem Team Norda/Roßenbeck  

mit  Punkten zu überzeugen. In 

der Nettowertung Klasse A bis Han-

dicap ,  freute sich das Team 

Neuhoff/Malburg  Punkte  über 

den Sieg. Ebenfalls Grund zur   

Freude hatten Jutta und Norbert in 

der Weide  Punkte  mit ihrem 

ersten Platz in der Nettowertung 

Klasse B. Die Klasse C wurde ange-

führt mit  Nettopunkten vom 

Team van Gelderen/Amend-

Glantschnig. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Und dann gab es noch die Sonder-

wertungen Nearest-to-the-pin und 

Nearest-to the-line:  

Mit ,  Meter lag der Ball von Oli-

ver Pascal Böttcher der Fahne am 

nächsten, bei den Damen war dieses 

der Ball von Elke Schulz mit ,  

Meter. 

Nur wenige Zentimeter trennten 

den Ball von Heike von der Laden 

bei den Damen und von Rolf Siering 

von der blauen Linie auf der Bahn . 

Auch dafür einen herzlichen Glück-

wunsch an die Sieger.  

Und zum Schluss noch eine gute 

Nachricht: Der . Minrath Cup ist 

bereits in Planung! 

Minrath Cup 
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Tipp vom Pro 

Lange Putts - Der Rhythmus 

In unserem Alltag als Golftrainer sehen wir häufig Spieler, die mit langen Putts > m  Probleme haben. Um solche langen 
Putts regelmäßiger an das Loch zu bekommen und somit einen Drei-Putt zu vermeiden, achten Sie auf die folgenden Dinge:  

Achten Sie auf Ihren Rhythmus:  

Der Putterkopf schwingt sich in gleichbleibender Geschwindigkeit durch den Ball. Um dafür ein Gefühl zu bekommen, probie-
ren Sie Folgendes aus: 

Grundposition „TIC“ beim Ausholen „TAC“ beim Durchschwingen 

Verwenden Sie ein Rhythmus-Wort: 

Zum Beispiel: 

„TIC – TAC“ ( „TIC“ = Ausholbewegung / „TAC“ = Durch den 
Ball schwingen) 

Oder als weiteres Beispiel: 

„ “  ( „ “ = Ausholbewegung / „ “ = Durch den Ball 
schwingen) 

Achten Sie darauf, dass Ihr Putterkopf sich nur so schnell 
bewegt, wie Sie sprechen!!!  

Dazu die passende Übung: „11er schießen“: 

Benötigt werden:  Tees /  Bälle / Putter  

Es wird  Meter von der Vorgrünkante ein Tor aus zwei Tees 
gesteckt.  

Der Spieler geht  große Schritte in Richtung Mitte Grün 
vom Tor weg. Dort wird das letzte Tee positioniert. 

Die Übung ist beendet, wenn alle  Bälle ins Tor geschossen 
wurden, ohne das dabei der Ball über die Grünkante auf das 
Vorgrün gelaufen ist.  

Viel Spaß beim Üben! 

Die besten Tipps vom Pro gibt es natürlich beim Pro direkt! 

Einfach mal eine Stunde buchen. Besuchen Sie unsere neue Webseite unter www.niepergolfschule.de  
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Pokal der Mannschaften 

Welche Mannschaft wird in diesem 

Jahr die Beste in Niep sein? Diese 

Frage wurde am . Oktober  beant-

wortet. Knapp  Golfer von  

Mannschaften traten zum clubinter-

nen Wettstreit an. Auch der Vor-

stand stellte wieder ein Team. Der 

amtierende Vorjahresletzter gab 

sich auch die größte Mühe, diesen 

Platz zu halten. 

Das Wetter konnte nicht schöner 

sein. Es gab Tage im Sommer, die 

nicht einmal ansatzweise an diesen 

Oktobertag herankamen. Aber nicht 

nur die im Vorstandsteam spielen-

den Golfer haderten mit ihrem Er-

gebnis. 

Preis der Pros 

Am Samstag, den . . fand das 

beliebte Turnier „Preis der Pros“ 

statt. Bei leicht bewölktem Wetter 

starteten  Teams ins Turnier, dass 

im Spielmodus „2er Texas 

Scramble“ gespielt wurde.  

Zusätzlich zu den Sonderpreisen für 

den „Longest drive“ an der Bahn  

und dem „Nearest-to-the-pin“ an 

der Bahn , gab es als weiteres 

Highlight des Turniers den Wett-

kampf „Beat the Pro“ an der Bahn . 

Hier konnte jeder gegen einen Pro 

antreten.  

 

Damit keiner während des Wett-

kampfs hungern muss, gab es eine 

Halfwayverpflegung. Je nach Ge-

schmack konnte man eine Curry-

wurst und/oder selbstgemachten 

Kuchen essen. Für den Ausgleich 

des Flüssigkeitshaushalts wurde 

zusätzlich zu den Softdrinks auch 

Sekt oder Bier gereicht.  

Nach der Runde konnte man am 

Grillbuffet nahtlos mit der Verpfle-

gung fortfahren.  

Aber es wurde auch gespielt und 

gewonnen. Viele tolle Preise gab es 

zu gewinnen.  

Letztendlich setzte sich die Favori-

tenmannschaft durch. Die Herren-

mannschaft AK -  gewinnt den 

Pokal der Mannschaften . 
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… in eigener Sache 

Im Dezember  schauten wir auf 
eine  monatige Amtszeit des am-
tierenden Vorstandsteams um Prä-
sident Gerhard Olejnik zurück. Viele 
Punkte auf unserer ToDo-Liste ha-
ben wir bereits abgehakt oder sind 
in Bearbeitung. Die Arbeit in diesem 
Team ist sehr zielführend und pro-
fessionell. Aber auch  arbeitsinten-
siv. An dieser Stelle möchte sich das 
Vorstandsteam bei allen unseren 
Lebenspartner und –innen bedan-
ken, die für uns Verständnis haben 
und uns den Rücken für die Clubar-
beit frei halten. 

Und von dieser gibt es noch genug, 
denn wir haben noch viel vor. 

Dass wir auf einem guten Weg sind, 
kann man daran sehen, dass man-
cher Club uns schon kopiert.  

Und daran sieht man wiederum, wie 
hart der Markt umkämpft ist. Die 
Zeit ist schnelllebig und nicht jeder 
hat Zeit für einen so zeitintensiven 
Sport. 

Aber der Golfclub Op de Niep ist im 
Aufwind. Wir haben unser Image 
verbessert und den Bekanntheits-
grad gesteigert. Es kommen auch 
deutlich mehr Greenfeespieler zu 
uns. Das ist zum einen finanziell 
sehr gut und zum anderen können 
wir mit unserer Gastfreundschaft 
überzeugen, so sehr, dass der eine 
oder andere Golfer gar nicht mehr 
gehen möchte und ein Teil unserer 
Nieper Familie wird. 

Aber nicht nur unsere Clubgemein-
schaft überzeugt, sondern auch un-
ser Preis-/Leistungsverhältnis. Es 
gibt nicht viele Clubs am Nieder-
rhein, die zu einem vergleichsweise 
geringen Preis gleich -Löcher an-
bietet.  

Mindestens einmal im Monat ist 
eine Vorstandssitzung, bei der wir 
aktuelle Dinge besprechen und Ent-
scheidungen treffen. Zu % 
herrscht Konsens bei den Abstim-
mungen, die der Gesamtheit der 
Clubmitglieder dienen. Manches 
Thema muss aber ausführlich disku-
tiert werden. Das geschieht aller-
dings mit Leidenschaft und grund-
sätzlich respektvoll. Es gilt nicht das 
Wohl des einzelnen, sondern das 
Wohl des Clubs. Daher sind manche 
Beschlüsse auch nicht ganz einfach 
für uns und treffen auch nicht immer 
auf Verständnis. 

Aber sie sind gerecht und entspre-
chen unserer Satzung. 

Trotz aller Arbeit sind wir gerne Eu-
er Vorstand und für unseren Club 
tätig. 
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Golfclub Op de Niep e.V. 
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 Neukirchen-Vluyn 
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Das Oktoberfestturnier 

Man hat sich wohl verdutzt die Au-
gen gerieben, als man am Morgen 
des . Septembers aus dem Fens-
ter geschaut hat. Ein heller Kreis vor 
einem blauen Hintergrund. Die Älte-
ren unter uns kennen es noch: Es 
war die Sonne an einem wolken-
freien Himmel, die nach einer sehr 
herbstlichen Woche mit Sturmböen 
und Regen sich passend zum Okto-
berfestturnier der Familie Witt wie-
der zeigte. 

Wir Nieper sind auf der Sonnensei-
te. 
Turnierveranstalterin und Golfplatz-
inhaberin Frau Ingeborg Witt be-
grüßte jeden Golfer persönlich mit 
einem Lebkuchenherz. Nach der 
herzlichen Begrüßung ging man 
direkt über zum zünftigen 
„Weischwurscht-Frühstück“ mit 
süßem Senf, „Brezn“ und einem 
leckeren Kaffee. 

Um :  Uhr begann die Auslosung 
der Startplätze im Bingostil. Der 
Bürgermeister von Neukirchen-

Vluyn, Harald Lenssen, übernahm 
nach einer kleinen Rede die Rolle 
der Glücksfee und zog einen 
Golfball nach dem anderen, auf dem 
jeweils ein Startplatz stand. 

Um :  Uhr ging es dann los.  
Golfer droschen auf die Kugeln ein 
und hofften auf eine halbwegs gera-
de Flugbahn dieser. Zeitgleich 
drosch übrigens Münchens Ober-
bürgermeister auf den Bierhahn ein, 
vermutlich ebenfalls in der Hoffnung 
auf eine gerade Flugbahn des Ham-
mers. Mit  Schlägen erreichte er 
sein Ziel. Von diesem Ergebnis 
träumte so mancher Golfer an die-
sem Tag. 

Während des Turniers huschten 
größere Wolken über den Golfplatz  

und man befürchtete, dass der Wet-
terfrosch wieder von den Sprossen 
stürzen würde. Aber das Wetter und 
der Wetterfrosch hielten sich, so-
dass alle Spieler vollkommen tro-
cken das Clubhaus erreichten. 
 

Ohnehin hat der Platz die Regen-
massen der vergangenen Tage gut 
weggesteckt und Dank der intensi-
ven Pflege unseres hervorragenden 
Greenkeeperteams, waren Grüns 
und Fairway in bester Verfassung. 

Unterwegs fiel es einem schwer, 
den Blutzuckerspiegel nach unten 
zu bekommen, angesichts der Le-
ckereien, die am Tee  und Tee  
angeboten wurden. Selbst unsere 
Pros haben den Knethaken in den 
Mixer gesteckt und brachten vor-
treffliche Backwerke zu Tage. Man 
tauschte Rezepte aus. Ebenso war  
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Das Oktoberfestturnier 

die herzhafte Turnierbeilage am Tee 
 nicht zu verachten. Schnitzelchen 

an Kartoffelsalat. Lecker. 

Zwischen :  und :  Uhr ende-
te der sportliche Teil des Tages und 
die Golfer kehrten zum Clubhaus 
zurück. Hat man halbwegs vernünf-
tig gespielt und mindestens /  sei-
ner eingesetzten Bälle wieder sicher 
nach Hause gebracht, wird traditio-
nell schon zu diesem Zeitpunkt ge-
rätselt, wo man sich in der Ergeb-
nistabelle später wiederfindet.  

Man machte sich nun fleißig frisch, 
und sprang in Dirndl oder Leder-
kluft, denn es war ja Oktoberfest 
und der Sekt- und Cocktailempfang 
begann pünktlich um :  Uhr. 

Die Big-Band „Swinging Funfares“ 
war auch schon da. Komplett mit  
Sänger/innen Schlagzeuger, Gitarr- 
und Bassist und Blechbläser spielten 
sie was das Zeug hielt. Die Stim-
mung war super.  

Frau Witt begrüßte ihre Gäste, be-
dankte sich bei allen Helfern und 
eröffnete das Buffet.  

Nach dem Dessert ging es weiter 
mit dem Programm mit einer 
Schweizer Nachspeise. Daniel 
Kamm, Lebensgefährte von Frau 
Ingeborg Witt wusste wie im letzten 

Jahr mit intelligentem Witz die Gol-
fergemeinde zu unterhalten. Er phi-
losophierte über Frauen, die Män-
nerbeine mögen, den Karneval in 
der Schweiz mit Besucherinnen aus 
Köln, die im Dunkeln schunkeln wol-
len, über die internationale Teilnah-
me an diesem Oktoberfestturnier 
dank einer Schweizer Delegation 
„Grüeziwohl“!  und wie ein Schwei-

zer Bürger in ein deutsches Golfma-
gazin kommt, auf dessen Titelseite 
Bernhard Langer ist. Seit dem hat er 
nur noch ein ehrgeiziges Ziel vor 
Augen: Selbst auf die Titelseite zu 
kommen. 

Aber seine wichtigste Botschaft des 
Abends, in Anlehnung an einen Slo-
gan eines süddeutschen Sportver-
eins, mit einem niederrheinischen 
Trainer und einem fußkranken Tor-
wart, lautet: 

 „Mia san Niep“. 

Wir sind ein Club, ein Team, eine 
Familie und wir können stolz auf 
unsere tolle Gemeinschaft sein.  

Das stimmt! 

Daniel Kamm's Rede endet mit der 
Überreichung eines riesigen Rosen-
straußes an die Veranstalterin. 

Gerhard Olejnik, brachte es im An-
schluss auf den Punkt: Jeder Red-
ner, der nach Daniel Kamm reden 
muss, hat ganz schlechte Karten. 
Der Präsident des Golfclubs bedank-
te sich bei Frau Witt für dieses schö-
ne Turnier. 

Nun ging es zur Siegerehrung. Die 
Preise wurden von Frau Witt und 
dem Geschäftsführer des Golfver-
bands Nordrhein-Westfalen, André 
Pastoors überreicht. 

 

Wir beginnen mit den Sonderwer-
tungen. Beim Nearest to the Pin lag 
jeweils der Ball von Vera Sonneck 
mit ,  Meter und Hans Peter Kreb-
ber mit ,  Meter dem Pin am 
nächsten. 
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Das Oktoberfestturnier 

Beim Longest Drive schlug Brigitte 
Ellen Brauers bei den Damen die 
Kugel am Weitesten. Nach dem 
Wiedereintritt in die Erdatmosphäre 
lag das Flugobjekt von Tim Kam-
men ganz vorne. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Mit satten  Nettopunkten waren 
das Team Hildegard Michely-

Weirich/Walter Weirich in der Net-
toklasse C an der Spitze, dicht ge-
folgt von Margit Meyer/Hans-Jürgen 
Meyer mit  Punkten. 

Das Team Tim von Holdt/Hans Peter 
Krebbers führte die Spitze der Net-
toklasse B mit  Nettopunkten an. 
Mit  Punkten direkt dahinter Ge-
rald und Gabriele Kleer. 

In der Nettoklasse A zeigten Heinz-

Friedrich Kammen und Tim Kam-
men mit  Punkten, wo die Harke 
im Bunker liegt. Das Team Lukas 
Flintz/Björn Flintz hatte bei gleicher 
Punktzahl im Stechen das Nachse-
hen. Die Forderung einen Videobe-
weis auch beim Golfsport einzuset-
zen, wurde wieder lauter ;-  

Im Bruttobereich brillierte das Team 
Ivan Kovacevic/Karsten Schlothauer 
mit  Punkten. 

Allen Preisträgern einen herzlichen 
Glückwunsch. 

Nach der Preisverleihung wurde 
noch bis früh in den Morgen ge-
tanzt. 

Ein tolles Oktoberfestspektakel! 



treppchen gerufen wurde.  

Frau Waltermann und Herr Döpp, 
die die Hoteliers des Schmallenber-
ger Sauerlandes repräsentierten, 
hatten tolle Preise für die Nieper 
mitgebracht. Vielen Dank. 

 

Das Schmallenberger Sauerland ist 
auf jeden Fall eine Reise wert und 
golferisch ein Highlight. Es erwartet 
den Besucher u.a. eine -Loch-

Panorama-Anlage mit den schöns-
ten Hotels in der näheren Umge-
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Die Winterrunden 

Am Ende der offiziellen Golfsaison, 
wenn das Wetter kalt und schmud-
delig wird, metamorphosiert der ein 
oder andere Golfer zur Couchpota-
toe. Die körperliche Fitness wird 
dann hinter einem Feinkostgewölbe 
versteckt, die für den perfekten 
Schwung notwendige, technische 
Feinabstimmung wird dann aus-
schließlich für die kleckerfreie Auf-
nahme von vorweihnachtlichem 
Süßkram benötigt. 

Einen rettenden Lichtblick gibt es 
beim GC Op de Niep.  

Ende  wurde auf einer Idee von 
Tim von Holdt die Turnierserie 
„Winterrunde“ geboren. Sie über-
brückt die in der Regel turnierlose 
Zeit zwischen den jeweiligen Sai-
sons.  

Natürlich sind diese nicht vorgabe-
wirksam.  

Ohnehin steht auch nicht das Ge-
winnen von Preisen im Vorder-
grund. Vielmehr das gemeinsame 
Golfen und das anschließende Auf-
wärmen bei einem Heißgetränk und 
die guten Gespräche dabei. Natür-
lich wird dabei fleißig gefachsim-
pelt.  

Eine Ausrede für eine schlechte 
Runde ist auch schnell gefunden: 
Das Wetter! 

Die an  Terminen jeweils sonntags 
stattfindenden Runden über  Lö-
cher starteten anfangs mit  Teil-
nehmern.  

Nunmehr sind es regelmäßig über 
 Golfer, die dem Schmuddelwet-

ter trotzen.  

Man kann sich dabei sehr kurzfristig 
für eine Teilnahme entscheiden. Bis 

:  Uhr am Tag des Turniers ist die 
Anmeldung für das Turnier möglich. 
Dadurch kann man sich besser auf 
das Wetter einstellen.  

Preis des Schmallenberger 

Sauerlandes 

Falls es einmal in Niep regnen sollte, 
dann sagt ein Nieper Sprichwort 
„Wenn du schönes Wetter haben 
möchtest, warte  Minuten“. Das 
heißt, dass in Niep in der Regel 
schlechtes Wetter nicht von langer 
Dauer ist. Aber Ausnahmen bestäti-
gen die Regel und am vergangenen 
Samstag war so eine Ausnahme. Es 
regnete und hörte auch nicht mehr 
auf. Es variierte lediglich in Intensi-
tät und in der Größe der Regentrop-
fen. 

 

Aber Nieper Golfer sind nicht nur 
Schönwettergolfer und lassen sich 
daher auch bei intensivem Regen 
nicht von ihrem Sport abhalten. Und 
so starteten und beendeten die Nie-
per tapfer das Turnier „Preis des 
Schmallenberger Sauerlandes“, das 
eigentlich bereits am . September 
hätte stattfinden sollen. 

Die Ergebnisse sind angesichts des 
Starkregens natürlich nicht so gut 
ausgefallen, aber dennoch schien 
der ein oder andere sichtlich über-
rascht, als er/sie doch auf’s Sieger- 



Stürmisch ging es zu beim Preis des 
Präsidenten  am Samstag, den 

. Juni. Es war schon eine gehörige 
Portion an Haarfestiger notwendig, 
um noch topgestylt am Clubhaus 
anzukommen. 

Mächtig viel Wind blies den Golfern 
von allen Seiten ins Gesicht, was das 
Spielen auch recht schwierig gestal-
tete. Denn wenn man das Fairway 
oder die Fahne anpeilte, bedeutete 
es nicht immer, dass das Ziel auch 
erreicht wurde. Vielmehr führten die 
himmlischen Flatulenzen dazu, dass 
man seinen Ball aus dem Bunker 
oder dem Wasserhindernis retten 
musste. 

Etwas glücklicher lief es bei denjeni-
gen, die den Wind eher zufällig mit 
einkalkuliert haben. Etwas schlech-
ter bei denjenigen, die den Wind 
zwar einkalkuliert haben, dieser 
dann aber plötzlich nicht mehr blies. 

Aber immerhin regnete es nicht. 

An der  wurde der Longest Drive 
ermittelt. Um die Siegerehrung vor-
wegzunehmen: bei den Damen 
schlug Heidrun „Heidi“ Schleiminger 
die weiße Kugel am weitesten, bei 
den Herren tat es Tobias Klomp. 

Glückwunsch! 

Um einen JuCad-E-Trolley ging es 
am Tee . Wer ein Hole-in-One ge-
schlagen hätte, wäre der Gewinner 
eines solchen gewesen. Am Kon-
junktiv kann man schon erkennen, 
wer gewonnen hat. 

Aber einige waren nah dran: Vera 
Sonneck war nur ,  Meter von 
einem Jucad entfernt, Werner Ten-
brink hätte seinen Trolley nicht 
mehr selber schieben müssen, wenn 
er ,  Meter  näher  am Loch  
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gelegen hätte. Trotzdem eine klasse 
Leistung. 

An dieser Stelle muss man sich beim 
Greenkeeperteam bedanken, die 
uns in dieser Saison wieder einmal 
trotz teilweise krasser Hitze einen 
tollen Platz zum Spielen zur Verfü-
gung gestellt haben. Die Grüns sind 

a und wir können damit angeben.  

Um :  Uhr kamen die ersten 
Abendgäste. Die gemütliche Loun-
ge im Innenhof war immer besetzt. 
Es wurde viel erzählt und gefach-
simpelt. Witziger Weise war es jetzt 
nahezu windstill. 

Nach :  Uhr begrüßte unser Prä-
sident Gerhard Olejnik seine Gäste. 
Er bedankte sich bei den vielen Hel-
fern und Sponsoren, die dieses 
Event erst ermöglicht haben.  

Nach den präsidentalen Worten 
übergab er diese an den . stellver-
tretenden Bürgermeister der Stadt 
Neukirchen-Vluyn, Kurt Best, der in 
seiner Rede die Wichtigkeit des 
Sports und ganz besonders auch die 
Wichtigkeit des GC Op de Niep für 
die Stadt Neukirchen-Vluyn beton-
te. Frau Witt, Inhaberin der Golfan-
lage Nieper Kuhlen, ging in ihrer 
Rede direkt auf die Worte ihres Vor-
redners ein und deutete an, dass bei 
dieser Wichtigkeit der Club und die 
Golfanlage sich über eine besondere 
Beachtung durch die Stadt Neukir-
chen-Vluyn sehr freuen würde. 

Nach so vielen Worten musste man 
sich erst einmal stärken. Gerhard 
Olejnik eröffnete das Buffet. 

Als Buffet wurde u.a. Lachs, Shr-
imps Cocktail, Zitronenseelachs auf 
Blattspinat und Roastbeef nebst 
Beilagen kredenzt. Fleißige Hände 
halfen den Schmachtenden beim 
Beladen der Teller.  

Es war wieder wirklich lecker und in 
Anbetracht von über  ausgehun-
gerten Golfern, die wie Löwen sein 
können, die seit einer Woche ohne 
zu fressen durch die Savanne ge-
streift sind, lief alles einwandfrei. 
Wer sich allerdings nicht im Lem-
mingmodus in die Buffetschlange 
eingereiht hatte, sondern sich zu-
nächst in vornehmender Zurückhal-
tung übte und den knurrenden Ma-
gen mit Bierdeckel und der  Blumen-
deko besänftigte oder sich beim 
ersten Durchgang am Buffet seinen 
Teller mit jeweils einer Scheibe To-
mate und einem Basilikumblättchen 
belud, um sich zunächst artig durch 
die Vorspeisen zu schaufeln, rieb  
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 sich anschließend vor dem Buffet 
verwundert die Augen, wie schnell 
doch so ein Lendenabschnitt des 
Musculus erector spinae na, das 
Roastbeef halt …  vom Rind ver-
schwinden  kann. Aber Hans-Peter 
Leutfeld wäre kein Koch, wenn er 
nicht darauf vorbereitet gewesen 
wäre. Und so zauberte er ein weite-
res Stück Rind hervor, genauso wie 
das, was zuvor unter mysteriösen 
Umständen verschwand. 

Die Siegerehrung erfolgte in der 
Tradition der Golfkultstätte Augus-
ta. Die ehemaligen Preisträger über-
reichten den neuen Siegern die Po-
kale.   

Susanne Thies siegte mit  Netto-
punkten bei den Damen und bekam 
die Schale von der ehemaligen Po-
kalbesitzerin Nina Ettwig über-
reicht. Eine klasse Leistung. 

Lukas Flintz, Vorjahressieger bei 
den Herren, übergab den Pokal an 
André Herrmann, der wie Lukas im 
Vorjahr mit  Nettopunkten Sieger 
wurde. Herzlichen Glückwunsch. 

Erstmalig wurde ein Kunstwerk zu-
gunsten der Jugend versteigert. 
Hans Peter Krebber hat eigens dafür 
ein schönes Ölbild mit einem Golfer 
als Motiv gemalt. Eine tolle Ge-
schichte! 

Die Musik wurde an dem Abend von 
der Gruppe „Pan“ präsentiert. Die 
Live Band ist bekannt durch Auftrit-
te bei „das Supertalent“ mit Dieter 
Bohlen. Sie zeigte die komplette 
Bandbreite ihres musikalischen Kön-
nens und die Gäste der Abendveran-
staltung sollten eine Zeitreise durch 
die nationale und internationale 
Musikgeschichte erleben. 

So traf Edith Piaf auf eine atemlose 
Helene Fischer, ein Joe Cocker auf 
Andrea Berg, die sich auch an die-
sem Abend  weitere Male be-
trogen fühlte.  

Ob mancher Golfer, ähnlich wie 
Edith Piaf mit ihrem „Non, je ne 
regrette rien“ nichts, also auch nicht 
einen seiner zuvor auf dem Platz 
getätigten Schläge, bedauert, las-
sen wir hier einmal offen.  
Währe d der erfahre ere Zuhörer 
ge uss- u d takt oll it de  Fuß 
zur Musik ippte, ar teil eise das 
jü gere Ohr it der usikalis he  
Ko fro tatio  aus der Verga ge -
heit ei  e ig ü erfordert. 

Die usikalis he Zeitreise gi g a er 
eiter. 

Es urde a h u d a h flotter. Spä-
teste s als der Klassiker o  Pi k 
Flo d „Ä aser rig i  se ol“  pho-

etis h aus de  Bo e  dröh te, ar 
der Ba  ge ro he , dass sogar das 
Pu liku  al zu  Mikro griff. 

Da k utterspra hli her Vorteile 
präse tierte si h u ser Pro Bo  
La  ausdru ksstark u d sa g lei-
de s haftli h de  Klassiker „He  
Jude“  o  de  Beatles. Das is itt-
ler eile di ht a  Sä ger ro ke de 
Pu liku  forderte ehe e t ei e 
Zuga e o  Golflehrer, der au h als 
Te or i  ei e  Chor si gt.  

U d ur Gott eiß, as passiert 
äre, e  er diese i ht gege e  

hätte.  

Vo  de  glei he  Li erpooler  I ter-
prete  folgte da  o h  „Yesterda  
all  trou les see ed so far a-
a “. Frei i s Deuts he ü ersetzt 

„Gester tag, als der Tru el o h so 
fer e lag“ kö te dieses dur haus 
ei e H e für ei e  erfolglose  
Golftag sei . Das ei  oder a dere 
Trä he  urde egge is ht. 

Da a h griff Jo he  Lo ig zu  Mik-
ro u d sa g i  Di iela dstil das Lied 
„I e Crea “ o  Chris Bar er. Der 
Saal ko hte! Das ittler eile to e -
de Pu liku  er artete u  de  

ä hste  Sä ger aus de  Pu liku . 
Was kei er isla g o h i ht ei -

al erah e  ko te: Peter Cor elius 
ist der Kü stler a e o  Rei hard 
Kerste , der dialekt- u d te tsi her 
sei e  Hit „Du e ts huldige - i ke ' 
di“ so sa ft i s Mikrofo  hau hte, 
dass ei li he u d sogar ä li he 
Zuhörer Blu e  ü errei hte . 

Da it au h das Tro elfell u d die 
heiß geta zte  Füße ei  e ig e t-
spa e  ko te , fa d je eils i  
de  Musikpause  die Verlosu g 
statt, ei der es sehr ho h ertige 
Preise zu ge i e  ga . Ei  Da k 
gilt de  iele  Spo sore ! 

Für die si here Hei reise stellte das 
Autohaus Mi rath ei e  Shuttleser-
i e o  3 Autos zur Verfügu g.  

Ei  toller A e d! 
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Turnier des Porschezentrums 

Am . Mai fand das Turnier des 

Porschezentrums Niederrhein auf 

unserem -Lochplatz statt. 

Um :  Uhr startete die knapp 

-köpfige „Schlägertruppe“ ins Tur-

nier. Die unruhige Nacht des Tur-

nierveranstalters war unbegründet, 

denn das Wetter hielt sich an den 

vorgegebenen Sonnenschein. 

Die Halfwayverpflegung sowie das 

optisch sehr ansprechende Sorti-

ment vom Porschezentrum ließen 

einem das Wasser im Mund zusam-

menlaufen. Die neuesten Porsche-

fahrzeuge wurden nämlich zum Be-

staunen auf dem gesamten Golf-

platz verteilt. Der ein oder andere 

wurde auch beobachtet, wie er 

heimlich zärtlich über den Lack ei-

nes Porsches streichelte. 

Aber es wurde auch Golf gespielt. 

Die guten Ergebnisse wurden dann  

im Anschluss bei der Siegerehrung 

verkündet. Zunächst traf man sich 

erst einmal zu guten Gesprächen 

über Golf und Autos bei einem küh-

len Getränk. 

Um :  Uhr eröffnete Clubpräsi-

dent Gerhard Olejnik den gemeinsa-

men Abend. Der Geschäftsführer 

des Porschezentrums Niederrhein, 

Herr van der Velden, folgte mit sei-

ner Rede. 

Die Siegerehrung wurde souverän 

von Tim von Holdt, dem Spielführer 

des GC Op de Niep, vollzogen. Ob-

wohl kein Porsche unter den Gewin-

nen war, waren dennoch die Preise 

sehr attraktiv. Den Siegern konnte 

man nur gratulieren. 

Nach dem reichhaltigen Buffet wur-

de noch bis in die Morgenstunden 

über die Erlebnisse des schönen 

Turniertags erzählt. 

Das Osterturnier 

Man hätte die Ostereier ruhig mit 

Wasserfarbe bemalen können, denn 

beim diesjährigen Osterturnier blieb 

alles trocken. Auch der Osterhase 

machte es den  Teilnehmern an 

dem Tag recht einfach, denn die 

bunt bemalten Hühnerprodukte 

lagen mit dem jeweiligen Namen 

des Golfers direkt am Abschlag be-

reit. Man musste also nicht lange 

suchen, was man von den abge-

schlagenen Golfbällen nicht immer 

behaupten konnte. Der von Frau 

Witt beauftragte Osterhase brachte 

jedem Turnierteilnehmer eine Scho-

kokopie von sich selbst.  

Das Team Gumowski wusste sich 

auch in diesem Turnier in der Brut-

towertung mit  Punkten  zu be-

haupten. Mit  Punkten Abstand 

folgte das Team Kleer. Dicht dahin-

ter mit  Punkten der Präsident 

Olejnik mit Gattin. 

Um :  Uhr wurde dann gezün-

delt. Da es gegen Abend etwas küh-

ler wurde, freute sich jeder über den 

wärmenden Osterbrauch. 

Mit leckeren Bratwürsten sowie kal-

ten und warmen Getränken wurde 

der Tag vor dem Feuer auf Bänken 

sitzend beendet. 




