Liebe Mitglieder,
„100 Tage“ hat es gedauert bis der angekündigte Newsletter erscheint,
die gute Nachricht – Da ist er!
Greenkeeping – im Jahr 2017 eine
ganz besondere Herausforderung.
Wir sind schlecht aus dem Winter
gekommen und haben uns wegen
nachhaltiger
Probleme
einen
Berater geholt. Die Zusammenarbeit war sehr erfolgreich, die
Entwicklung der Grüns ist sehr gut.
Die Gräser auf den Grüns sind ein
sensibles Gebilde, gerade bei den
feucht
warmen
Witterungsbedingungen können sich Pilze
oder Schwarzalgen über Nacht
bilden.
Vorteil des vielen Regens - der Keilerteich ist voll wie nie - ein schönes Bild!
Wir haben eine besonders intensive Maßnahme, das Graden der Grüns,
durchgeführt. Dabei werden kleine Gräben mit einer Tiefe von 2,5 cm ausgefräst
und Sand mit frischem Saatgut neu eingebracht.

Weitere häufige mechanische Maßnahmen wie Aerifizieren, Sanden oder Belüften,
welche insbesondere direkt nach der Durchführung das Putten nicht angenehmer
machen, sind leider dringend notwendig um die Grüns für die Zukunft zu stärken
und resistenter gegen Krankheiten zu machen. Wir bitten hier um Verständnis für
jede Maßnahme.
Wir müssen auch die Schnitthöhen variieren, versuchen aber durch Walzen und
andere Maßnahmen die Grüns immer schnell und treu zu halten.
Es werden immer wieder, wie bereits schon angefangen, einzelne Abschläge
begradigt, damit der Drive erfolgreich ist.
Die Plätze sind ausgesprochen grün und sehen sehr schön aus, das Greenkeeping
hat dadurch aber unglaublich viel Arbeit durch intensives Mähen und Beseitigung
der ständigen Wasserschäden. Hinzu kommen Sonderarbeiten wie Bäume
entfernen und Wildschweinschäden verhindern. Mein Dank gilt dem gesamten
Greenkeeping Team und dem Platzwart für Ihren unermüdlichen Einsatz. In der
offenen Golfwoche konnten wir einen Geldbetrag von rd. 1200 Euro für das Team
einsammeln. Mein Dank an alle Spender!
Greenfee Kooperationen
Im Rahmen meiner neuen Funktion habe ich Gespräche mit unseren
Nachbarclubs geführt. Wir konnten dabei Kooperationen vereinbaren, welche
unter anderem Greenfeenachlässe von 50 % im GC Rothenberger Haus und 40 %
im GC Wissmannshof zur Folge hatten. Weitere Kooperationen sind in
Vorbereitung.
Golfregion Südniedersachen – ein gute Entwicklung!

Zufahrt Golfclub
Wir konnten die Stadt endlich bewegen, die Zufahrt zum Golfclub zu reparieren.
Ich bitte dennoch alle Autofahrer langsam zu fahren. Mein Dank geht an Dietmar
Plate, der seine Kontakte intensiv „bearbeitet“ hat, so dass diese Maßnahme noch
vor der ProGolf Tour und der offenen Golfwoche erledigt wurde.
Offene Golfwoche
Es war eine hervorragende offene Golfwoche mit 654 Turnierteilnehmern - wie
immer mit unseren englischen Gästen. Zum 16 Mal haben unsere Freunde bereits
teilgenommen und zusätzlich noch 300 € an den Jugendförderverein gespendet.
Meinen herzlichen Dank dafür!
Wir können auf die Durchführung der offenen Golfwoche Stolz sein, die Stimmung
war hervorragend. Mein Dank geht an die Gastronomie für die
abwechslungsreiche Bewirtung in dieser Woche und an das Service Center für die
reibungslose Organisation aller Wettspiele und Erfüllung vieler Sonderwünsche.

Internet – Willkommen in der Gegenwart
Endlich haben wir im Bereich des Clubhauses,
der Gastronomie und des Service Center
wieder ausreichendes Internet zur Verfügung.
Von der Schutzhütte an der Bahn 1 NC haben
wir ein Glasfaserkabel bis zum Servicecenter
gezogen um ein schnelleres Internet zu
gewährleisten.
Es wurden 4 Accesspoints eingerichtet, um an
möglichst vielen Orten einem Empfang zu
gewährleisten. Dennoch gibt es einige
Einschränkungen, damit möglichst viele Nutzer
eine ausreichende Geschwindigkeit haben. Es
findet nach spätestens einer Stunde ein
automatisches
Logout
statt.
Diverse
Anwendungen
wie
z.B.
AppleTV,
Mediastreaming usw. sind geblockt und
zusätzlich wird der Verkehr auf Viren und Spam
gefiltert. Verhindert wird selbstverständlich der Zugriff auf Websites mit
Pornographie, Kindesmisshandlung, Gewalt, Drogen, illegale Aktivität, Darknet,
Games und Wetten.
Das Passwort für den Login ist 00003316 – Viel Spaß beim surfen!
Mein Dank geht an Norbert Hoffmann, der über Monate mit allen Anbietern,
insbesondere der Telekom verhandelt hat, um das günstigste und beste Angebot
für den Club zu realisieren.

Sportliche Entwicklung
Der GC Hardenberg hat in diesem Jahr 16 aktive Mannschaften gemeldet. Dabei
gab es etliche Erfolge zu vermelden.
Mannschftserfolge:
Die 2. Jungseniorinnenmannschaft hat einen geteilten 1. Platz in ihrer Liga erreicht.
Alle Jungseniorenmannschaften haben ihre Spiele am 2. Wettspieltag gewonnen
und somit die jeweilige Klasse erhalten.
Die 1. Seniorenmannschaft konnte mit einem Sieg und einem Unentschieden
gegen Mannschaften der 2. Bundesliga ihren Platz in Liga 1 Niedersachsen
verteidigen.
Wir überarbeiten aktuell das Sportkonzept des GC Hardenbergs. Wenn Sie
Interesse am Mannschaftssport in unserem Golfclub haben, dann sprechen Sie
bitte Friedel Rorig, Norbert Hoffmann oder Jörg Feldgiebel an.
Pro Golf Tour
Leider ist das diesjährige Event der ProgolfTour dem Regen zum Opfer gefallen. Es
konnte nur eine gewertet Runde gespielt werden. Der Sieger war trotzdem
verdient Sean Einhaus. Es gab ein fantastisches ProAm mit sehr guten Ergebnissen.
Die Events der ProGolfTour haben durch die gute Organsiation und Marketing dem
GC Hardenberg in den letzten 10 Jahren zusätzliche Überschüsse von rd. 150.000
EUR eingebracht. Mein Dank gilt allen Sponsoren, ProAm Teilnehmern und vor
allem den zahlreichen Helfern, ohne die das Turnier nicht durchführbar wäre. Ihrem
Engagement sind diese Einnahmen, eine wichtige Basis für die Finanzen des Clubs,
zu verdanken.

Deutsche Meisterschaften
Vom 7. - 10.09.2017 finden bei uns die Deutschen Meisterschaften der Damen und
Herren statt. Ebenfalls ein Event mit großer Strahlkraft bei den Golfern in
Deutschland.
Bitte helfen Sie uns, dass auch dieses Event wieder ein Highlight wird und stellen Sie
sich als Helfer zur Verfügung. Anmeldung dafür über AWS oder das Service Center.
Die Golfsaison neigt sich schon wieder langsam dem Ende zu. Das Wetter hat es
uns allen vielfach schwer gemacht, aber ich habe so viele fröhliche Gesichter
gesehen, dass ich mit einem guten Gefühl in die nächsten Wochen gehe.
Der nächste Newsletter kommt im Oktober zum Saisonabschluss.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit
Herzliche Grüße
Oliver Bartels

P.S. Neuerdings dürfen Pitchmarken entfernt werden und Divots zurück gelegt
werden. Die nicht entfernte Pitchmarke von heute ist der Grünschaden von
morgen.

